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Feature II

Leibniz und China II

Karin Yamaguchi

Claudio Filippo Grimaldi und Leibniz

Den Sommer 1689 verbrachte Gottfried Wilhelm Leibniz im Dienste des Hauses 
Hannover in Italien, und dort, in Rom, hatte er das Glück, die Bekanntschaft 
eines Mannes zu machen, der China nicht nur aus eigener Anschauung kannte, 
sondern bereits zwanzig Jahre am Kaiserhof in Peking verbracht hatte. Es war 
der  Jesuitenpater,  Mathematiker,  Astronom und Naturwissenschaftler  Claudio 
Filippo  Grimaldi,  geboren  1638  in  Coni/Piemont,  und  seit  1669  als 
Chinamissionar in Peking tätig. Leibniz und Grimaldi lernten sich während eines 
kurzen  Heimaturlaubs  des  Paters  kennen,  in  dem  dieser  zum  Nachfolger 
Ferdinand  Verbiests,  des  vormaligen  Leiters  des  Astronomischen  und 

Kalenderamtes  am  Hof 
des  Mandschu-Kaisers 
Kang-xi, ernannt wurde.   
Für  Leibniz  war  die 
Bekanntschaft  mit  Gri-
maldi  sehr  wichtig,  war 
dieser  es  doch,  der  ihm 
die  Tür  zum  konkret 
existierenden  China  öff-
nete und Briefkontakte zu 
mindestens  elf  weiteren 
Jesuitenpatres, die mit der 
Chinamission entweder in 
China  selbst  oder  in 
Europa  befasst  waren, 
vermittelte.  So  konnte 
Leibniz  die  Kenntnisse 
über  China  erlangen,  die 
ihm  im  Jahre  1697  die 
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Abbildung 1: Der "Arbeitsplatz" Grimaldis, das  
Observatorium der Jesuiten am Hofe des Mandschu-
Kaisers in Peking
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Publikation  der  „Novissima  Sinica“  ermöglichten.  Doch  nicht  nur  Leibniz 
profitierte von der Beziehung zu den Jesuiten, sondern auch er wird sich, wie 
wir  später  sehen  werden,  im  Rahmen  seiner  Möglichkeiten  sehr  um  die 
jesuitische Chinamission verdient machen. Doch zunächst nutzte er die für ihn 
einmalige  Chance,  nähere  Informationen  über  China  vom  Chinaexperten 
Grimaldi zu erlangen. 
Was bei dem Gespräch zur Sprache kam, entnehmen wir Notizen, die Leibniz 
sich anschließend machte. Um Mathematik, die chinesische Sprache und Schrift, 
die Verwandtschaft der Völker und Sprachen im mongolischen und sibirischen 
Raum, um geographische Fragen wie auch um die Reisewege nach China ging 
es dabei, aber auch um viele andere Fragen, die Grimaldi allerdings nicht alle 
zureichend beantworten konnte. Zu Leibniz’ großer Freude erbot er sich jedoch, 
diese Fragen nach seiner Rückkehr nach China anderen Chinamissionaren zur 
Beantwortung vorzulegen. 
Leibniz  wäre  nicht  Leibniz  gewesen,  hätte  er  diese  sich  ihm  so  unverhofft 
bietende Gelegenheit  nicht beim Schopfe gepackt.  Der Fragenkatalog,  den er 
Grimaldi mit auf den Weg gab, enthielt daher nicht weniger als dreißig Fragen, 
wobei  die  Interessengebiete  weit  gespannt  waren.  Es  ist  anzunehmen,  dass 
Leibniz  in  seinem großen  Freundes-  und  Korrespondentenkreis  „gesammelt“ 
hatte, um nichts zu vergessen,  was in irgend einer Hinsicht von Interesse für 
Europa hätte sein können. Die Chinamissionare waren daher auch entsprechend 
überfordert  und  konnten  den  umfangreichen  Fragenkatalog  niemals  ganz 
bewältigen. 
Welches Wissen suchten Leibniz und seine Zeitgenossen in China? Die Fragen 
zielen alle, so verschieden sie inhaltlich auch sind, auf praktisch anwendbares 
Wissen,  und  hier  besonders  auf  Fertigungstechnologien,  deren  Kenntnis  und 
Anwendung man in China vermutete. Vieles konnten die Europäer von China 
lernen,  das  geeignet  war,  ihr  Leben  kultivierter,  sicherer  und  nicht  zuletzt 
komfortabler zu machen; dessen war sich insbesondere Leibniz sicher. Doch es 
ging  ihm  keineswegs  darum,  einseitig  von  diesem  Wissen  zu  profitieren, 
sondern  um  einen  Austausch  zwischen  zwei  gleichwertigen  Partnern  in 
beiderseitigem  Interesse,  ja,  letztlich  um  nichts  Geringeres  als  um  die 
Beschleunigung dessen, was er sich ohnehin zum obersten Ziel gesetzt hatte: der 
Beförderung des Wohls der gesamten Menschheit. In diesem Sinne schrieb er 
nach Grimaldis Abreise an den Jesuitenpater Antoine Verjus nach Rom: 

Es geht ... um einen Handel mit Erkenntnis, der uns auf einen Schlag  
die  Frucht  ihrer  Arbeit  aus  mehreren  Jahrtausenden  bringen kann 
und umgekehrt den Chinesen den Ertrag der unseren; so können wir  
beiderseits sozusagen unsere wahren Reichtümer verdoppeln, und das  
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ist  etwas Größeres  als  man glaubt.  (Leibniz  an Antoine Verjus,  2. 
Dez. 1697; G.W. Leibniz, Der Briefwechsel mit den Jesuiten in China 
1689-1714, Hamburg 2006, S. 127)

Dabei  hatte  er  klare Vorstellungen davon,  was  die  Tauschpartner  an Stärken 
einzubringen hatten und worin ihre jeweiligen Schwächen bestanden:

Ihr Orden unterweist die Völker Chinas in unseren mathematischen  
Wissenschaften; durch Ihren Orden sind umgekehrt die Chinesen uns 
(die Vermittlung) vieler Geheimnisse der Natur schuldig, die sie aus 
langer Beobachtung kennen. Die Physik beruht nämlich vorwiegend  
auf  Experimenten,  während die  Mathematik  sich auf  Beweisgründe  
stützt;  in  Hinblick  auf  diese  tut  sich  Europa hervor,  doch bei  den 
Experimenten sind (uns) die Chinesen überlegen, haben sich doch in 
einem  seit  so  viel  tausend  Jahren  in  Blüte  stehenden  Reich 
Überlieferungen  der  Alten  erhalten,  die  in  Europa  durch  die 
Völkerwanderung zum großen Teil  untergegangen sind.  (Leibniz an 
C.F. Grimaldi, 19. Juli 1689; Briefwechsel S. 7)  

Der  Tauschpartner  China  sollte  demnach  primär  praktisches,  anwendungs-
bezogenes  Wissen  in  das  Tauschgeschäft  einbringen.  Dazu zählten  nicht  nur 
empirische  Wissenschaften  wie  die  Pflanzen-,  Tier-  und  Heilkunde,  sondern 
auch  die  praktische  Philosophie,  die  Staats-  und  Morallehre.  In  diesem 
Zusammenhang regte Leibniz in den „Novissima Sinica“ von 1697 sogar an, 
chinesische  Missionare  nach  Europa  zu  schicken,  die  uns  in  der  Praxis  des 
Umgangs miteinander und in der Staatslehre unterweisen sollten. Es ging aber, 
wie oben schon erwähnt, ebenso um Fertigungstechnologien wie die Herstellung 
von  Papier,  Porzellan  und  Glas,  und  um  die  Heilkunde,  z.B. 
Operationstechniken,  Akupunktur,  Medikamente,  während  Europa  sozusagen 
die  Grundlagenforschung  und  das  spekulative  Denken,  wie  die  Theologie, 
Metaphysik, Ontologie und Mathematik in den gemeinsamen Fundus einbringen 
sollte.  Dabei  ist  Leibniz’  nüchterne,  man könnte auch sagen nichtrassistische 
Sicht der Dinge bemerkenswert – immerhin schreiben wir das Jahr 1689 – , denn 
es  sind  nicht  diffuse  Mentalitätsunterschiede,  die  er  für  faktisch  vorhandene 
kulturelle  Unterschiede  verantwortlich  macht,  sondern  historische:  dort  eine 
relativ ungebrochene Geschichte als einheitlicher Staat, hier eine Geschichte der 
Völkerwanderungen mit all ihren Konsequenzen. 
Heutzutage mag man sich fragen, wie Leibniz trotz der schmeichelhaften Worte, 
die er für China und seine Menschen fand, zu der Überzeugung kam, dass die 
Chinesen  über  die  Fähigkeit  zum  spekulativen  Denken  nicht  in  dem  Maße 
verfügten wie die Europäer. War es die Schlussfolgerung aus einem gründlichen 
Studium  der  chinesischen  Klassiker?  Das  ist  mit  Sicherheit  auszuschließen. 
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Wenn wir uns in Erinnerung rufen, was Leibniz unter „Vernunft“ versteht (vgl. 
OAG-Notizen 09/2008, S. 32 – 34), wird allerdings auch schnell klar, dass er 
sich gar nicht mit dem chinesischen Denken zu beschäftigen brauchte, um sein 
Urteil  zu fällen, denn „Vernunft“ in ihrer höchsten Ausprägung – und nichts 
anderes ist  für Leibniz die Fähigkeit  zum spekulativen Denken – kommt nur 
demjenigen zu, der Kenntnis (des christlichen) Gottes, seiner Eigenschaften und 
Werke  hat.  Insofern  erweist  sich  Leibniz  bei  aller  Nonkonformität  als  Kind 
seiner  Zeit.  Doch indem er Grund und Ursache für  dieses Nichtkennen bzw. 
-wissen nicht dem Willen Gottes, sondern dem Gang der Geschichte zuschreibt, 
ist  es  in  seinen  Augen  ein  Manko,  das  korrigiert  werden  kann  und  auch 
notwendigerweise  korrigiert  werden  wird,  denn  jeder  Mensch,  wo  immer  er 
auch  lebt,  strebt,  weil  er  ein  Mensch  ist,  nach  Vollkommenheit  –  nach 
wissenschaftlichem und technischen Fortschritt, aber auch nach kulturellem und 
geistigem.  Unüberbrückbare  Unterschiede  zwischen  Menschen  verschiedener 
Herkunft  gibt  es  nicht.  Der  Fortschritt  ist  lediglich  eine Frage  der  Zeit,  und 
deshalb  sind  ungeachtet  unterschiedlicher  Schicksale  die  Völker  einander 
ebenbürtig. Jedes hat sich seinen Reichtum erarbeitet und erhalten, und das kann 
und muss man nach Leibniz’ Auffassung zum Wohle der gesamten Menschheit 
nutzen. Im Falle Chinas bedeutet dies konkret:

Durch eine einzigartige Entscheidung des Schicksals, wie ich glaube,  
ist  es  dazu  gekommen,  daß  die  höchste  Kultur  und  die  höchste  
technische  Zivilisation  der  Menschheit  heute  gleichsam  gesammelt  
sind an zwei äußersten Enden unseres Kontinents, in Europa und in  
Tschina (so  nämlich  spricht  man  es  aus),  das  gleichsam  wie  ein  
Europa  des  Ostens  das  entgegengesetzte  Ende  der  Erde  ziert.  
Vielleicht verfolgt die Höchste Vorsehung dabei das Ziel - während  
die  zivilisiertesten  (und  gleichzeitig  am  weitesten  voneinander 
entfernten) Völker sich die Arme entgegenstrecken -, alles, was sich  
dazwischen befindet, allmählich zu einem vernunftgemäßeren Leben 
zu führen. (Novissima Sinica, Vorrede 1697)

In diesem Zusammenhang soll nicht unterschlagen werden, dass Leibniz sich, 
obwohl es nach seinem eigenen Verständnis durchaus nicht zwingend notwendig 
gewesen wäre, später in seinem Leben doch noch mit dem chinesischen Denken 
und  einem Teil  der  ihm zugrundeliegenden  Literatur  auseinandergesetzt  hat. 
Dies  darf  schon  deshalb  nicht  übergangen  werden,  weil  sein  Versuch,  die 
chinesische „Philosophie der Alten“, wie er sie nennt, zu verstehen, gerade in 
unseren Tagen in überaus hohem Ansehen steht, und zwar in solch hohem, dass 
seine „Nachfolger“, die Mitarbeiter des Gottfried Wilhelm Leibniz-Archivs der 
Niedersächsischen Landesbibliothek, den betreffenden Text auf ihrer offiziellen 
Website gar als „eine Art Vermächtnis für Europa und China“ bezeichnen. Diese 
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Einschätzung ist einer von vielen guten Gründen, den betreffenden Text näher in 
Augenschein zu nehmen und zu schauen, was es mit diesem „Vermächtnis“ auf 
sich hat. In diesem Rahmen geht das allerdings nur in aller Kürze. 

Der „Discours sur la Theologie Naturelle des Chinois“

Es ist eine Auftragsarbeit in Briefform, in der Leibniz sich zur Philosophie und 
Theologie  der  Chinesen  äußerte  bzw.  zu  äußern  beabsichtigte,  denn  das 
Manuskript ist trotz seines nicht geringen Umfangs von 32 Seiten, die mehrere 
Überarbeitungen erfahren haben, Fragment geblieben. Gerichtet ist der Brief an 
den  Ersten  Rat  des  Herzogs  von  Orléans,  Nicolas-Francois  Rémond,  der 
Leibniz,  den  Autor  der  „Novissima  Sinica“,  als  Chinaexperten  kannte  und 
schätzte.  Rémond  hatte  Leibniz  verschiedene  Bücher  mit  Chinabezug 
zugeschickt und Leibniz um sein Urteil gebeten. Dieser Bitte suchte Leibniz mit 
seiner Abhandlung nachzukommen. Die These, die er dabei vertrat, ist folgende: 
Die Chinesen mögen heute Atheisten sein, doch besaßen sie ursprünglich das 
Wissen  um  die  Wahrheiten  der  Natürlichen  Religion,  d.h.  um  Gott,  seine 
Schöpfung und die Unsterblichkeit der Seelen; ein Wissen, das ihnen jedoch im 
Laufe  der  Zeit  abhanden  gekommen  ist,  woran  besonders  die  sogenannten 
„ungläubigen Mandarine“ Schuld tragen. Die „ungläubigen Mandarine“ – das 
sind die Neokonfuzianer, besonders die der Zhu xi - Schule, deren Philosophie 
zu  Leibniz’  Zeit  unter  den  Gebildeten  in  China  maßgebend  war.  Das 
ursprüngliche Wissen sei aber in den alten chinesischen Schriften enthalten.
Was Leibniz zu leisten hatte,  sollte seine Abhandlung vor Kritikern bestehen 
können, war also der Nachweis, dass in den ältesten chinesischen kanonischen 
Texten Spuren einer ursprünglichen Gotteskenntnis vorhanden sind.  Er selbst 
hegte  daran  keinerlei  Zweifel,  sondern  ging  ganz  im  Sinne  der  Philosophia 
perennis davon aus. Doch da ihm die Schwierigkeit  seiner Aufgabe trotzdem 
sehr  bewusst  war,  beschränkte  er  sich  darauf,  nachzuweisen,  dass  die 
„chinesischen Autoren, vor allem die alten, eine vernünftige Deutung zulassen“, 
m.a.W. dass zumindest nichts dagegen spreche, die chinesischen Texte im Sinne 
der  Natürlichen Theologie  zu deuten.  Ob ihm dieser  Nachweis  gelungen ist, 
möge  dem  Urteil  eines  jeden  Lesers  überlassen  bleiben,  doch  sollte  dabei 
zweierlei bedacht werden: 1. die Schwierigkeit, das Alter der Texte bzw. der 
überlieferten Worte zu bestimmen,  und 2.  die  Methode.  Letzlich geht  es  bei 
Leibniz’ Versuch darum, Denken, das unterschiedlichen kulturellen Kontexten 
entstammt,  ineinander  übersetzbar  zu  machen.  Ist  Leibniz  in  diesem  Sinne 
erfolgreich gewesen?   
Um zunächst  etwas  zu  den  Quellen  zu  sagen,  sei  darauf  hingewiesen,  dass 
Leibniz und seine Zeitgenossen, wollten sie etwas über das chinesische Denken 
und  die  Literatur  erfahren,  auf  Übersetzungen  und  Kommentare  angewiesen 
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waren,  die  fast  ausschließlich  aus  der  Feder  von  Chinamissionaren,  meist 
Jesuitenpatres,  stammten.   Was stand Leibniz zur Verfügung? Die Folie oder 
den  Hintergrund  für  sein  Wissen  bildete  ganz  sicher  das  Werk  „Confucius 
Sinarum  Philosophus“  des  belgischen  Jesuiten  Philippe  Couplet  und  seiner 
Mitbrüder,  eine  Übersetzung  von  drei  der  vier  klassischen  Bücher,  die 
Konfuzius  zugeschrieben  werden:  Lun  yu  (Die  Analekten  des  Konfuzius), 
Zhong Yong (Maß und Mitte) und Daxue (Das große Lernen). Es war 1687 in 
Paris erschienen und unter den an China interessierten Zeitgenossen ziemlich 
verbreitet.  Auch  Leibniz  hat  es  gelesen,  und  zwar  sofort  nach  seinem 
Erscheinen, ein Jahr vor dem Gespräch mit Grimaldi. Sein Exemplar befindet 
sich mit Marginalien von seiner Hand im Leibniz-Archiv der Niedersächsischen 
Landesbibliothek. Die direkten Quellen der Leibnizschen Abhandlung aber hatte 
der Auftraggeber Rémond selbst zur Verfügung gestellt, und von einem dieser 
Werke machte Leibniz sehr ausgiebigen und fast ausschließlich Gebrauch, ja, 
seine Abhandlung ist im Grunde als Kommentar zu diesem Werk des  Niccolò 
Longobardi, „Traité sur quelques points de la religion des chinois“, aufzufassen. 
Der „Traité“ hatte bereits eine abenteuerliche Geschichte hinter sich, ehe er auf 
den  europäischen  Buchmarkt  gelangte.  Darauf  weisen  die  Herausgeber  der 
Leibnizschen Abhandlung (2002 erschien nämlich die erste kritische, annotierte 
Ausgabe  des  Leibnizschen  Textes,  ein  weiterer  Beleg  für  seine  heutige 
Bedeutung), Wenchao Li und Hans Poser hin:

Über die Entstehung seines Traité (1623 – 24) berichtet Longobardi  
im Avant-Propos ausführlich (und sachlich korrekt). Ursprünglich als  
ein internes Diskussionspapier unter den Jesuiten in China und Japan 
gedacht, wurde die Abhandlung mit der Ankunft der Dominikaner und 
Franziskaner  jedoch  als  gefährlich  eingestuft  und  geheimgehalten.  
Franciscus  Furtado  (1587  –  1653),  Vize-Provinzial  in  China,  soll  
1645  gar  eine  Verbrennung  des  Manuskriptes  angeordnet  haben 
(„eum fammis condemnasse“). Trotzdem gelangte eine unvollständige 
Abschrift in die Hand des Franziskaners Antoine de Sainte-Marie, als  
dieser in der Provinz Shang-dong (Xam Tum) den Jesuiten Jean Valat  
(Balat) kennenlernte. Durch Antoine de Sainte Marie gelangte diese 
Abschrift während der Canton-Konferenz (18.12. 1667 – 26.1. 1668) 
in  den Besitz  von Domingo Navarrete  (OP).  Dieser  übersetzte  das 
Manuskript später ins Spanische und publizierte es in seinen Tratados 
historicos, politicos, ethicos, y religiosos de la monarchia de China... 
(G.W. Leibniz, Discours sur la Theologie Naturelle des Chinois, hg. v. 
Wenchao Li und Hans Poser, Frankfurt 2002, S. 8f.)
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Longobardi  war  der  Nachfolger  Matteo  Riccis  als  Oberhaupt  der  Jesuiten  in 
China. Als „Diskussionspapier“ diente sein „Traité“ im Zusammenhang mit dem 
sogenannten Ritenstreit, in dem er gegen seinen Vorgänger Position bezog. In 
diesem Streit ging es u.a. um die konfuzianischen Riten, z.B. den Ahnenkult, 
speziell  um die  Frage,  ob  man  es  chinesischen  Christen  weiterhin  gestatten 
könne, die Riten zu vollziehen. Ricci, ein Anhänger der Akkomodation, hatte 
sich dazu entschieden, die konfuzianischen Riten als zivile Riten anzusehen, die 
keinerlei religiöse Bedeutung hätten und daher unbedenklich auch von Christen 
ausgeübt werden könnten. Damit schaffte er ein großes Problem aus der Welt, 
das  andernfalls  die  Chinamission  nicht  nur  extrem belastet,  sondern  ihr  Aus 
bedeutet hätte, denn wer in China konnte es sich erlauben, sich dem Ahnenkult 
zu verweigern? Wer wäre dann noch bereit gewesen, den christlichen Glauben 
anzunehmen? Die Akkomodation war aber nicht das einzige Problem, um das es 
im Ritenstreit ging. Auch die chinesische Bezeichnung für den christlichen Gott 
stand auf dem Prüfstand. Durfte man ihn, wie Ricci meinte, „Shangti“, „Herr des 
Himmels“ nennen? Oder war das unangemessen? 
Es leuchtet ein, dass ein solches internes Diskussionspapier, fiele es in falsche 
Hände, Zündstoff wäre, und mit der Ankunft der Dominikaner und Franziskaner 
war dies eine reale Gefahr geworden und die Idee, es zu vernichten, daher nicht 
abwegig.  Man  kann  sich  vorstellen,  dass  der  Dominikaner  Sainte  Marie 
begeistert  in  die  Hände klatschte,  als  er  von einem Jesuiten eine wenn auch 
unvollständige  Abschrift  erhielt.  Er  hatte  nichts  Eiligeres  zu  tun,  als  sie 
seinerseits zu verbreiten, indem er sie ins Spanische übersetzte. Diese spanische 
Übersetzung  des  unvollständigen  Textes,  von  dem  nicht  einmal  sicher  zu 
ermitteln  ist,  in  welcher  Sprache  er  ursprünglich  vorlag  –  lateinisch  oder 
französisch? – , da es von ihm kein Exemplar mehr gibt, gelangte schließlich 
nach Paris, wo sie auf dem Höhepunkt des Ritenstreits von Louis Champion de 
Cicé (MEP) ins Französische übersetzt wurde, um 1701 in Paris zu erscheinen. 
Dies ist der Text, den Leibniz zur Grundlage seiner Argumentation machte. Ob 
er gut daran tat?
Der „Traité“ des erklärten Akkomodationsgegners Longobardi enthält Zitate aus 
den  konfuzianischen  Klassikern,  aber  auch  aus  neokonfuzianischen  Quellen, 
insbesondere aus Zhu xis Texten. Sie alle stehen dort bar ihres Kontextes, in den 
sie sonst eingebettet sind, und dienten Longobardi dazu, den Atheismus sowohl 
der alten als auch der „modernen“ Chinesen zu beweisen. Leibniz bemüht sich 
nun, diese Zitate einer in seinem Sinne „vernünftigen“ Deutung zuzuführen, um 
die  Chinesen  vom  Vorwurf  des  Atheismus  zu  befreien  und  um  als 
„protestantischer Fürsprecher“ für die Jesuiten im Ritenstreit einzutreten. Dies 
tat er allerdings quasi rückwirkend, denn ein Machtwort des Papstes hatte diesen 
Streit längst zuungunsten der Jesuiten beendet. 
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Leibniz nimmt sich die Zitate, die Longobardi für den Atheismus der Chinesen 
anführt, vor, und deutet sie völlig ungeachtet ihres jeweiligen Alters und ihrer 
Herkunft im Sinne seiner eigenen Philosophie. Er weiß, dass er die Zitate nicht 
datieren und ihren Autoren zuordnen kann, sieht darin jedoch kein Problem, da 
er  ja  „nur“  beweisen  will,  dass  man  sie  im  Sinne  der  „Vernunft“,  seiner 
Vernunft,  deuten  kann.  Wir  erfahren  daher  durch  die  Lektüre  sehr  viel  über 
Leibniz’ eigene Philosophie, aber wenig über die Philosophie der Chinesen. Er 
spiegelt sich selbst in den chinesischen Texten. Die zentralen Begriffe, um die 
sich  seine  Argumentation  dreht,  heißen  Li  und  Qi,  was  heute  u.a.  oft  mit 
„Ordnungsprinzip“ und „Materie-Energie“ übersetzt wird. Bei Konfuzius finden 
wir diese Begriffe nicht, wohl aber bei Zhu xi (1130 – 1200). Leibniz ist das 
nicht bewusst. Er glaubt, sie seien das Begriffspaar, das sich wie ein roter Faden 
durch die gesamte Geschichte des chinesischen Denkens von seinen Ursprüngen 
an ziehe. Li interpretiert er in seinem Sinne als „Monade“, in seinem Denken 
synonym mit „Substanz“ „Ordnung“, „Vernunft“, auch „die höchste Vernunft“, 
„Gott“, während Qi die „Erste Materie“ ist, die er auch „erstgeschaffene Luft“, 
Pneuma  u.ä.  nennt,  wobei  Li  auf  Qi  einwirkt  und  es  auch  hervorbringt. 
Zusammen sind sie gleichsam Form und Materie, auch Schöpfer und Geschöpf – 
ein Missverständnis,  das möglicherweise  durch Couplets „Confucius Sinarum 
Philosophus“  begünstigt  wurde,  da  dort  der  komplementäre  Charakter  des 
Begriffspaars  Yin  und  Yang  verkannt  und  mit  den  lateinischen  Begriffen 
„perfectum“ und „imperfectum“ wiedergegeben wird. Das kam den westlichen 
Lesern entgegen,  und so nahm man es hin und übertrug es  auch auf andere 
Begriffspaare, wie z.B. auf Li und Qi. Auch der Begriff Tàijí kommt bei Leibniz 
ins Spiel. Er wird in einigen Kontexten mit Li gleichgesetzt und repräsentiert 
nach  seinem  Verständnis  das  „Absolute  Sein“,  was  zumindest  überraschend 
scheint,  wenn man  bedenkt,  dass  in  der  Literatur  heute  hier  vom „absoluten 
Nichts“ die Rede ist. 
Es  ist  ein  verblüffendes  Spiel  mit  Begriffen,  das  nicht  unbedingt  dem 
Verständnis  der  Sache  dient.  Zwei  Zitate  aus  der  Leibnizschen  Abhandlung 
seien zur Illustration hier angeführt:

Es  ist  hier  mit  LI  nicht  die  geistige  Ursubstanz  gemeint,  sondern  
allgemein die geistige Substanz oder die Entelechie, also dasjenige,  
was wie die Seelen mit Aktivität und Wahrnehmung oder geordneter  
Tätigkeit begabt ist. Wenn der chinesische Autor dann hinzufügt, „daß  
zwischen den Dingen kein anderer Unterschied besteht als der, eine  
mehr oder weniger grobe, mehr oder weniger ausgedehnte Materie zu 
haben“, will er offenbar nicht sagen, die LI oder Geister, sondern die  
von den Geistern beseelten Dinge seien materiell, und demnach seien  
diejenigen  von  ihnen,  die  mit  einer  weniger  groben  und  stärker  
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ausgedehnten Materie verbunden sind, vollkommener.  Man erkennt 
rasch, daß der chinesische Autor den Grund dafür nicht sorgfältig 
genug durchforscht und die Ursache des Unterschieds zwischen den 
Geistern in den Organen gesucht hat, wie es auch viele von unseren 
Philosophen  tun,  aus  Mangel  an  Kenntnis  der  prästabilierten  
Harmonie. [Hervorhebung v. Verf.] (G.W. Leibniz, Abhandlung über 
die chinesische Philosophie, übers.v. R. Loosen und F. Vonessen, in: 
Antaios 8/2 (1966), S. 155)   

Der  Pater  (Longobardi,  d.Verf.)  sagt,  das  LI  werde  zu  einer 
unendlichen  Kugel  (das  ist  zweifellos  im  metaphorischen  Sinne 
gemeint),  und diese nenne man TAIKIE; das heißt,  daß das LI mit  
dieser Form den höchsten Grad der Vollkommenheit und Vollendung 
erreicht  hat,  weil  es jetzt  tatsächlich wirkt  und seine Kraft  in der  
Hervorbringung der  Dinge  betätigt  und  ihnen  jene  vollkommene 
Ausführung zuteil  werden läßt,  in  der die  prästabilierte  Ordnung 
besteht,  kraft welcher späterhin alles durch die in den Dingen selbst  
angelegten Tendenzen hervorgeht; und zwar derart, daß Gott von da 
an  nur  noch  genötigt  ist,  der  Natur  seine  ständige  Mitwirkung  zu  
gewähren.  So  scheint  es,  daß  der  Pater  sich  in  einige 
Schwierigkeiten  bringt,  wenn  er  das  KI  mit  dem  TAIKIE 
verwechselt  und  sagt,  das  TAIKIE  sei  die  erstgeschaffene  Luft. 
[Hervorhebungen v.Verf.] (a.a.O. S. 165f.) 

Die „prästabilierte Harmonie“, von der Leibniz spricht, ist kein Begriff aus der 
Tradition, sondern einer, den er selbst geprägt hat. Er meint damit, dass Gott bei 
der Erschaffung der Welt die Seelen und die Körper, die Geister und die Materie 
so aufeinander abgestimmt hat, dass sie sich stets im Gleichklang befinden, ohne 
dass der Geist auf die Materie oder die Materie auf den Geist wirkt. Gott ist wie 
ein Uhrmacher,  der  dafür  sorgt,  dass alle Uhren unabhängig voneinander die 
gleiche  Zeit  anzeigen,  ohne dass  man  von einem Einfluss  der  einen auf  die 
andere Uhr sprechen kann. Da Gott aber ein perfekter Uhrmacher ist, braucht er 
seine „Uhren“ niemals nachzustellen. Einmal geschaffen, befinden sie sich bis 
zu ihrem etwaigen Ende in immerwährender Harmonie. Das, so meint er, haben 
die Chinesen noch nicht verstanden. Aber damit befinden sie sich seiner Ansicht 
nach  auf  derselben  Stufe  wie  die  Cartesianer,  seine  Gegner  in  Europa.  Die 
„Schwierigkeiten“, in die sich Pater Longobardi gebracht haben soll, existieren 
nur dann, wenn man die Leibnizsche Metaphysik unbedingt mit der Lehre vom 
Tàijí  identifizieren will. Longobardis Einschätzung, nicht Li, sondern Qi in die 
Nähe des Tàijí  zu rücken,  trifft  zu,  doch straucheln sowohl Leibniz als auch 
Longobardi,  weil  sie  sich  von  den  Kategorien  des  Schöpfers  und  des 
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Geschaffenen nicht lösen können. Beider Interpretation dreht sich letztlich nur 
um die Frage, ob hier ein Glaube an einen Schöpfergott nachweisbar ist oder 
nicht, wobei Leibniz dies bejaht, Longobardi es aber verneint. 
Die  Begriffe  werden  so  lange  umgedeutet  und  umarrangiert,  bis  man  den 
Eindruck  gewinnt,  es  existiere  kein  großer  Unterschied  zwischen  dem  von 
abendländischen  Traditionen  geprägten  Denken  eines  Leibniz  und  dem 
chinesischen  Denken,  das  aus  einem  ganz  anderen  kulturellen  Kontext 
gewachsen  ist.  Man  gewinnt  nicht  nur  deshalb  bei  der  Lektüre  fast  den 
Eindruck,  Leibniz’  Philosophie  sei  eine  Wiederentdeckung  des  alten 
chinesischen  Denkens.  Und  das  ist  von  Leibniz  auch  durchaus  beabsichtigt. 
Doch dass Li und Qi nicht Schöpfer und Geschöpf sind, lässt  sich nicht mit 
rhetorischen  Mitteln  aus  der  Welt  schaffen.  Wenn  Gott  in  den  chinesischen 
Texten gefunden werden soll, wird man weiter suchen müssen.
Was  den  heutigen  Leser  an  dieser  Auslegung  der  neokonfuzianischen 
Philosophie so bestrickt, ist die Toleranz, die aus Leibniz’ Worten zu sprechen 
scheint. Man muss sich aber bei allem Respekt fragen, ob es wirklich Toleranz 
ist,  wenn  man  dem  Anderen  sein  eigenes  Denken  wie  eine  weite  Mütze 
„überstülpt“, die alle Ecken und Kanten weich umhüllt, oder ob dahinter nicht 
vielmehr Vereinnahmung und eine gewisse Egozentrizität stecken. Man mag mit 
einiger  Berechtigung  argumentieren,  dass  diese  Vereinnahmung  ja  dem 
Renommee Chinas nicht geschadet,  sondern vielmehr sehr genützt habe, oder 
dass eine solche Vereinnahmung ein notwendiger erster Schritt auf dem Weg 
zum  Verständnis  war,  da  im  angehenden  18.  Jahrhundert  ein  geeignetes 
Instrumentarium zum Umgang mit dem fremden Denken völlig fehlte. Leibniz 
ist sie deshalb auch nachzusehen, doch wir wären heute schlecht beraten, wenn 
wir gerade diese Methode als sein Vermächtnis an uns betrachteten, denn es ist 
eine Haltung, die nicht den Anderen, sondern das Selbst ins Zentrum stellt und 
wertschätzt.  Darin  sind  aber  die  meisten  Menschen  von  Natur  aus  schon 
ziemlich gut und brauchen es nicht erst zu lernen.  

Lernen von China

Doch Leibniz hat weit  mehr  zu bieten als diese  Apologetik der chinesischen 
Religiosität.  Dies zeigen seine sehr ernst und aufrichtig gemeinten Gedanken 
zum  Wissens-  und  Kulturaustausch.  Dass  die  Aufforderung  zum  Austausch 
mehr als ein bloßes Lippenbekenntnis war, dass Leibniz durchaus willens war, 
das Seinige dazu zu tun, ist über jeden Zweifel erhaben. So schreibt er an ein 
Grimaldi, als dieser sich wieder auf der Rückreise befindet:

Ich habe im Augenblick keine neuere Erfindung zur Hand, die einer 
besonderen Hervorhebung wert wäre, außer vielleicht – wenn Ihnen 
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das  nicht  zu  geringfügig  erscheint  –  die  folgende.  Durch  eine  
neuartige Analyse habe ich entdeckt, daß die Linie, die ein hängendes  
Seil  oder  eine  Kette  beschreibt  und  von  der  Galilei  zu  Unrecht  
annahm, es handle sich um eine Parabel, aus logarithmischen Linien 
entsteht  und  ihrerseits  logarithmische  Zahlen  liefert.  (Leibniz  an 
Grimaldi, 31. Mai 1691; Briefwechsel S. 33)

Allerdings warnt er auch eindringlich und überaus vorausschauend davor, die 
Errungenschaften  Europas  auszuverkaufen,  ohne  einen  Gegenwert  dafür  zu 
verlangen:

Doch ich mahne Sie gewiß ohne Grund, darauf zu sehen, daß unsere  
Leute  nicht  gänzlich  ihre  Überlegenheit  einbüßen  durch  die  
Verbreitung unserer Wissenschaften; ich glaube, Sie werden nach Art  
der  Pythagoreer  Ihren  Beitrag als  Geheimwissenschaft  handhaben,  
damit nicht schon bald einmal Bekanntes der Verachtung anheimfällt  
und die nicht länger benötigten Europäer unter Spott und Hohn außer  
Landes  getrieben  werden.  (Leibniz  an  Grimaldi  21.  März  1692; 
Briefwechsel S. 37)

Indem China und Europa einander die Hände reichen und von außen nach innen, 
sozusagen  in  konzentrischen  Kreisen,  den  ganzen  eurasischen  Kontinent 
„civilisiren“  und  der  Vernunft  annähern,  werden  sich  langfristig  die 
Lebensbedingungen zunächst der Menschen auf dem eurasischen Kontinent und 
später auf der ganzen Welt verbessern. So weit Leibniz’ Vision. Die Frage ist 
nur:  Sind  die  beiderseitigen  Arme  dazu  lang  genug?  Reicht  die  Macht  der 
jeweiligen Herrscher, um dieses den ganzen Kontinent umspannende Projekt zu 
realisieren? Und nicht zuletzt: Von welchen Erfindungen und Errungenschaften 
könnte Europa konkret profitieren? Mit der letzten Frage wollen wir uns zuerst 
beschäftigen. Zwei Technologien seien herausgegriffen aus dem umfangreichen 
Fragenkatalog, den Leibniz Grimaldi mit auf die Reise gab, an denen sich das 
europäische  Interesse  der  Zeit  an  China  zeigt:  die  Papier-  und  die 
Porzellanherstellung. 

Papier
Das Interesse eines Gelehrten und großen Briefschreibers an Papier liegt auf der 
Hand, denn er geht täglich damit um und verbraucht große Mengen. Doch im 
Europa des ausgehenden 17. Jahrhunderts war Papier ein äußerst knappes Gut 
und daher entsprechend teuer. In China war dies offensichtlich anders, denn dort 
bediente man sich des Papiers sogar damals schon zu Hygienezwecken. Es gab 
Toilettenpapier  und  Papiertaschentücher.  Auch  Papiergeld  war  bereits  im 
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Umlauf. Nichts davon in Europa. Das war nicht nur ein echtes Ärgernis, sondern 
auch ein Hemmschuh für die weitere Entwicklung. 
Um die Erfindungen rund um 
das  Papier  ranken  sich  von 
Anfang  an  viele  Anekdoten. 
Es ist schwierig, teilweise gar 
unmöglich,  Fiktion  und 
Fakten  zu  unterscheiden.  Da 
Anekdoten  aber  gleichwohl 
ihre „Wahrheit“ haben, da sie 
ein  Bild  vermitteln  von  der 
Situation der  Papierknappheit 
und  den  daraus  erwachsenen 
Einstellungen  der  Betrof-
fenen,  sollen  sie  hier  nicht 
ganz  unterschlagen  werden. 
Doch  zunächst  ein  paar 
Fakten: Das Papier, wie es in 
Europa benutzt wurde, ist uns 
aus  der  arabischen  Welt 
zugekommen.  Die  Araber 
sollen die Technik der Papier-
herstellung  wiederum  von 
China  erlernt  haben.  Die 
Rohstoffe für das europäische 
Papier  waren  Lumpen,  auch 
Hadern genannt, textile Fasern 
tierischer,  meist  aber  pflanz-
licher  Herkunft  (Wolle, 
Leinen, Hanf etc.). Die größte Rolle spielte dabei Leinen, denn Leinenkleidung 
trug man meistens. Leinenstoffe waren daher auch keine Mangelware, wohl aber 
helle Leinenstoffe, denn die meisten waren dunkel eingefärbt. Ein weißes Hemd 
unter den Lumpen zu finden war eher ein Glücksfall als die Regel. Man konnte 
aber nur helle Textilien zu Papier verarbeiten, denn über die Möglichkeit, die 
Farben  zu  bleichen,  verfügte  man  noch  nicht.  Für  die  Papierherstellung 
geeignete Textilien waren deshalb dermaßen knapp, dass es zeitweise bei Strafe 
verboten war, Lumpen über Landesgrenzen zu transportieren. Erst Ende des 18. 
Jahrhunderts, nämlich um 1785, entspannte sich die Situation mit der Erfindung 
der Chlorbleiche ein wenig.
Die  Alternative  zu  Lumpenpapier  war  Pergament,  also  Tierhäute.  Da  diese 
Tierhäute  sehr  haltbar  und  witterungsbeständig  sind,  benutzte  man  sie 

OAG NOTIZEN

Abbildung 2: Papiergeld der Hongwu-Ära
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bevorzugt, wenn es um wichtige Dokumente ging, und zwar noch fast  bis in 
unsere  Zeit.  Der  Versailler  Vertrag  beispielsweise  ist  auf  Pergament 
geschrieben.  Pergament  hat  nur  einen  Nachteil:  Es  lässt  sich  nicht  in  die 
Druckerpresse schieben. Die Erfindung des Buchdrucks verschärfte deshalb die 
ohnehin prekäre Situation noch einmal. 
Der  entscheidende  Unterschied  zwischen  dem  chinesischen  und  dem 
europäischen  Papier  der  Zeit  war,  dass  das  chinesische  Papier  direkt  aus 
Pflanzenfasern hergestellt werden konnte, weshalb es auch niemals knapp war, 
während man in Europa ganz auf bereits verarbeitete Fasern angewiesen war, 
die  erst  in  einem komplizierten  Verfahren  aufbereitet  werden mussten.  Dem 
chinesischen Papier sollen zwar auch textile Fasern wie alte Fischernetze und 
Seidenstoffe beigemischt worden sein, doch war die Abhängigkeit von solchen 
Fasern  niemals  so  groß,  weil  man  bereits  um die  Zeitenwende  die  Technik 
beherrschte,  rasch  nachwachsende  Rohstoffe  wie  Bambusfasern  –  manche 
Autoren  sprechen  auch  von  Bambussprossen  –  und  Maulbeerbaumbast  zu 
verarbeiten.  In  Europa  wurde  Entsprechendes  erst  mit  der  Erfindung  des 
Holzschliffs im 19. Jahrhundert möglich. 
Leibniz’ Gesprächsnotizen entnehmen wir: 

Das  Papier  der  Chinesen  wird  aus  zerstampfter  Bambusrinde 
hergestellt.  (Charta  Sinensium  est  ex  membranis  seu  corticibus 
arundinum tusis.) Sie stellen sehr große Blätter her, die in Streifen so 
dünn  wie  Fäden  zerschnitten  und  mit  Seide  verwoben  werden.  
(Briefwechsel S.18/19)
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Abbildung 4: Papierherstellung in China

Abgesehen davon, dass Bambus kein Baum ist und deshalb über keine Rinde 
o.ä. verfügt, ist festzuhalten, dass spätestens seit dieser Zeit, dem Sommer 1689, 
das „Geheimnis“ der chinesischen Papierherstellung in den Grundzügen bekannt 
war.  Leibniz  wusste  zumindest,  woraus  es  gemacht  wurde  und  wird  dafür 
gesorgt haben, dass es auch Andere erfuhren. Doch was nützte diese Kenntnis? 
Auch  wenn  es  in  einigen  Schlossgärten  oder  Orangerien  vereinzelt  Bambus 
gegeben haben mag, konnte man darauf keine Papierindustrie aufbauen.  Man 
wäre wohl auch nicht auf die Idee gekommen, die Maulbeerbäume, die man als 
Raritäten in den Gärten der Herrschenden bewundern konnte, für diese Zwecke 
zu gebrauchen. Ein direktes Lernen von China fand jedenfalls nicht statt, doch 
man  ließ  sich  inspirieren  und  versuchte,  sich  zumindest  die  chinesischen 
Prinzipien  der  Papierherstellung,  nämlich  die  Herstellung  direkt  aus 
Pflanzenfasern  ohne  den  Umweg  über  das  Lumpenrecycling,  zunutze  zu 
machen.  Ein  Name,  der  sich  mit  diesen  Versuchen  verbindet,  ist  Réaumur. 
Allerdings ließ der sich, wie man der Gerechtigkeit halber sagen muss, weniger 
von  den  Chinesen,  als  von  einer  nordamerikanischen  Wespen-Spezies 
inspirieren. Im Jahre 1719, also drei Jahre nach Leibniz’ Tod, berichtete er der 
Französischen Akademie der Wissenschaften:

Die amerikanischen  Wespen bilden ein  sehr  feines Papier,  ähnlich 
dem  unsrigen,  sie  lehren  uns,  dass  es  möglich  ist,  Papier  aus  
Pflanzenfasern  herzustellen,  ohne  Hadern  oder  Leinen  zu 
gebrauchen;  sie  scheinen uns geradezu  aufzufordern  zu versuchen,  
ebenfalls  ein  feines  und  gutes  Papier  aus  gewissen  Hölzern  
herzustellen.
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Die „Methode“ der amerikanischen Wespen war klar: Sie zerkauten die Fasern 
und  speichelten  sie  ein.  Das  hört  sich  sehr  einfach  an,  doch  sollte  es  noch 
ungefähr weitere 100 Jahre dauern, bis man technisch zu etwas Entsprechendem 
in der Lage war, nämlich bis zur Erfindung des Holzschliffs. Bis dahin blieb nur 
der  sehr  aufwendige  Weg  der  Papierproduktion  aus  Hadern  mit  den 
Produktionsschritten Einweichen der Textilien, Abwarten des Fäulnisprozesses, 
Zerkleinern,  Reinigen,  und  die  Preise  für  Papier  blieben  entsprechend  hoch. 
Versuche, Rohfasern aus Tannenzapfen, Brennnesseln, Mais, Stroh, Kartoffeln, 
Moos, Flechten u.ä. zu nutzen, schlugen fehl. Papier blieb entsprechend knapp 
und teuer. (Jacob Christian Schäffer: Versuche und Muster, ohne alle Lumpen 
oder  doch  mit  einem geringen  Zusatz  derselben,  Papier  zu  machen,  1765  – 
1771)
Zu welchen Phantasien und möglicherweise auch Taten man sich angesichts der 
Papierkrise hinreißen ließ, mag folgende Anekdote aus der SZ vom 23. März 
2003  illustrieren.  Es  wird  Bezug  genommen  auf  ein  jüngst  erschienenes 
Sachbuch, in dem es um den heutigen Umgang der Bibliotheken mit Büchern 
geht, die nicht mehr häufig gelesen werden oder digitalisiert worden sind und 
die dann der Vernichtung anheimfallen. Auch wenn es weder eine Möglichkeit 
gibt,  diese Anekdote zu verifizieren noch zu falsifizieren,  sei  sie Ihnen nicht 
vorenthalten, denn Anekdoten haben, wie gesagt, ihre eigene Wahrheit:

In den Vierzigerjahren des 19. Jahrhunderts macht sich der Geologe 
Isaiah  Deck  auf  die  Suche  nach  Kleopatras  Smaragdminen  in  
Ägypten.  Die  findet  er  nicht,  dafür  aber  Mumien.  Der  gewitzte  
Wissenschaftler  hat  Geschäftssinn,  wie  Nicholson  Baker  in  seinem 
Buch „Double Fold“ berichtet. Deck macht folgende Rechnung auf:  
Geht man von 2000 Jahren Mumifizierung, einer durchschnittlichen 
Lebenserwartung  von  33  Jahren  und  einer  gleichbleibenden 
Bevölkerung von 8 Millionen im Nildelta aus, kommt man auf etwa 
500 Millionen Mumien.

Eine Durchschnittsmumie bringt um die acht Pfund Leinen. Wenn das  
kein Ausweg aus der Papierknappheit  ist!  Obendrein mumifizierten 
die  alten  Ägypter  auch  ihre  heiligen  Bullen,  Katzen,  Ibisse  und  
Krokodile. Es scheint nicht bei diesen Rechenexempeln geblieben zu 
sein;  1856 schreibt  der Syracuse  Daily  Standard:  „Unser  Blatt  ist  
jetzt aus Lumpen direkt aus dem Land der Pharaonen hergestellt.“
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Porzellan

Porzellanerde ist nicht an und für sich durchscheinend. Es gibt drei  
Arten Porzellan, zwei davon durchscheinend, gelblich und weiß, die 
dritte nicht durchscheinend und schwarz. Die Chinesen schätzen die 
gelbliche Sorte am höchsten.

Dies notierte sich Leibniz nach seiner Unterredung mit Grimaldi. Vollständig ist 
diese Aufstellung sicher nicht, doch für unsere Zwecke ist es auch in erster Linie 
wichtig, zu wissen, dass es speziell das weiße Porzellan, auch „weißes Gold“ 
genannt, war, auf das sich die Begehrlichkeiten richteten. Dunkles Steingut hatte 
man in Europa schließlich schon lange. Ob Leibniz persönlich ein Faible für 
Porzellan  gehabt  hat,  darf  bezweifelt  werden.  Es  ist  uns  aber  ein  Zitat 
überliefert, das eher sein Desinteresse an der Materie nahelegt. Als Verfasser der 
„Novissima Sinica“ hatte der Kurfürst von Brandenburg nämlich Leibniz nach 
Oranienburg eingeladen zur Besichtigung seines chinesischen Porzellans. Nach 
dem großen Ereignis schreibt Leibniz in einem Brief an die Schwiegermutter des 
Kurfürsten, Kurfürstin Sophie von Hannover:

Allerdings hätte ich ohne einen fürsorglichen Kammerherrn, der mich  
darauf  hinwies,  dass beim Eintritt  der Degen abzulegen sei,  Strafe  
zahlen  müssen,  denn  man  läuft  Gefahr,  damit  Porzellan  zu 
zerschlagen. (4.6.1700)

Porzellan  war  zunächst  nichts  als  ein  Statussymbol  und  beförderte  das 
allgemeine  Wohl  eher  nicht.  Eine  Sammlung  von  Chinaporzellan  war  aber 
offenbar  unabdingbares  Accessoire  der  Prachtentfaltung  der  absolutistischen 
Herrscher.  In  Leibniz’ 
Umfeld  taten  sich  beson-
ders  zwei  Fürsten  durch 
einen  ausgeprägten  Sam-
meltrieb  hervor:  Kurfürst 
Friedrich  von  Branden-
burg,  der  spätere  König 
Friedrich  I  von  Preußen, 
und Kurfürst August II von 
Sachsen  und  König  von 
Polen. Diese beiden Nach-
barn  wetteiferten  mitein-
ander  um  die  größte 
Sammlung  und  die  origi-
nellsten Stücke.
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Abbildung 5: Dragonervasen im Dresdner Zwinger
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Besucht  man  heute  die  Porzellansammlung  im  Dresdner  Zwinger,  deren 
Grundstein  August  gelegt  hat,  fallen  als  Prachtstücke  sechs  mächtige 
chinesische  Vasen  mit  blau-weißem  Dekor  ins  Auge.  Sie  sind  unter  der 
Bezeichnung  „Dragonervasen“  in  die  Geschichte  eingegangen.  Ursprünglich 
besaß August 151 dieser Vasen, die er deren Vorbesitzer und seinem Nachbarn, 
Friedrich von Preußen, abgekauft hatte. Den Preis entrichtete er nicht in Gold 
oder  anderen  Gütern,  sondern  er  tauschte  sie  gegen  600  besonders  stattlich 
geratene Landeskinder ein, die Friedrich als Soldaten dienen mussten. Das mag 
damals  üblich  gewesen  sein,  doch  würde  man  die  Bedeutung  des  Begriffs 
„allgemeines  Wohl“  deutlich  überdehnen,  wollte  man  diesen  Tauschhandel 
darunter fassen. 
Friedrichs Porzellansammlung war weithin berühmt, doch mit August konnte er 
nicht konkurrieren, da das „Glück“ eindeutig auf dessen Seite war. Der konnte 
im  Unterschied  zu  Friedrich  eine  Porzellanmanufaktur  gründen,  weil  es  in 
seinem Land den dazu nötigen Rohstoff, nämlich Kaolinerde gab, und weil er 
über geeignetes Personal verfügte. Das Porzellan, wie wir es in Europa kennen, 
ist eine Neuerfindung und nicht identisch mit dem chinesischen Porzellan. Erst 
in der letzten Zeit scheint die traurige und groteske Geschichte seiner Erfindung 
ins allgemeine Bewusstsein zu rücken.   
Wollte  man  damals  Porzellan  kaufen,  so  blieb  einem  neben  solchen  etwas 
anrüchigen Tauschgeschäften wie dem oben beschriebenen nur der Direktimport 
aus China, den die Kaufleute der Ostindischen Kompanie besorgten. Allzu gern 
hätte  man  selbst  Porzellan  hergestellt,  doch  ließen  die  Chinesen  sich  ihre 
Rezeptur weder für Geld nocht gute Worte entreißen. Stattdessen produzierten 
einige chinesische Manufakturen in großem Stil sogenanntes Auftragsporzellan. 

Man  beschrieb  und  skizzierte,  wie 
das  gewünschte  Stück  aussehen 
sollte, gab es Reisenden mit auf den 
Weg  und  wartete  mindestens  drei 
Jahre mehr oder weniger geduldig auf 
das Ergebnis. Wie groß war dann oft 
die  Enttäuschung,  wenn  es 
zerbrochen  oder  misslungen  war! 
Man darf ja bei all diesen Geschäften 
die  Sprachbarriere  nicht  vergessen. 
Ein Auftraggeber skizzierte beispiels-
weise  auf  einem  Blatt  Papier  das 
Muster,  das  er  sich  auf  seinem 
Porzellanteller  wünschte.  Statt 
Farbstifte  zu  verwenden,  schrieb  er 
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Abbildung 6: Der „Wittelsbacher Teller“,  
chinesisches Auftragsporzellan 
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„blau“ oder „rot“ auf seinen Entwurf. Wie groß wurden seine Augen, wenn er 
das  fertige  Stück  erhielt,  und  ihm  statt  der  blauen  Farbe  das  Wort  „blau“ 
entgegenprangte! Aber solche Dinge sind tatsächlich passiert. Der Wunsch, von 
China  unabhängig  zu  werden,  ist  daher  nachvollziehbar,  und  es  gab  auch 
ernstzunehmende Versuche und erste Erfolge. Und letztlich war es eine Frage 
des Geldes. Die Staatskassen ließen sich damit füllen.  
Als Erfinder des europäischen Porzellans sind besonders Ehrenfried Walter von 
Tschirnhaus  und  Johann  Friedrich  Böttger  zu  nennen.  Tschirnhaus,  1651  in 
Kieslingswalde bei  Görlitz  in  der  Oberlausitz  geboren,  war  Gutsbesitzer, 
Naturforscher, Mathematiker und ein Bekannter von Leibniz aus Jugendzeiten. 
Jahrelang  hatte  er  auf  seinem  Gut  Kieslingswalde  Versuche  zur 
Porzellanherstellung angestellt und war dabei auch auf eine erfolgversprechende 
Spur  gestoßen.  Nur  gelang  es  ihm  nicht,  sein  Verfahren  so  weit  zu 
perfektionieren, dass er mit seinem Porzellan „in Serie“ hätte gehen können. 

Der andere Erfinder des Porzellans war der Apothekergeselle Johann Friedrich 
Böttger, geboren 1682 in Schleiz, gestorben 1719 in Dresden. Als Apotheker 
nach Berlin gekommen, hatte er dort schnell Aufsehen erregt, weil er vorgab, die 
Kunst des Goldmachens zu beherrschen. Leibniz berichtet in einem Brief aus 
Berlin  von  Experimenten,  die  in  der  Apotheke  des  Lehrherrn  Böttgers 
stattgefunden hatten. Als der „Ruhm“ des vermeintlichen Alchemisten an das 
Ohr des Kurfürsten drang, riet man Böttger eindringlich zur Flucht, denn der 
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Abbildung 7: Johann Friedrich 
Böttger

Abbildung 8: Ehrenfried Walter  
von Tschirnhaus
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Kurfürst  war  an  der  Erschließung  einer  neuen,  möglicherweise  ergiebigen 
Einkommensquelle  nicht  uninteressiert.  Böttger  schaffte  es  auch,  über  die 
Grenze nach Sachsen zu entweichen,  wurde dort  aber  von den Schergen des 
ebenfalls goldliebenden August eingefangen.  Dieser inhaftierte ihn und – das 
klingt jetzt wie ein Märchen – sagte ihm die Freiheit nur unter der Bedingung 
zu, dass er Gold mache. Friedrich knirschte mit den Zähnen, als er hörte, dass 
sein  Nachbar  den  Goldmacher  dingfest  gemacht  hatte,  konnte  aber  nichts 
ausrichten. Böttger saß in der Falle, und das jahrelang, denn wie hätte er auch 
Gold machen sollen? 
Während er einsaß, suchte Tschirnhaus den Kurfürsten auf. Das muss um das 
Jahr  1704  gewesen  sein.  Er  wollte  diesen  um  Unterstützung  für  seine 
Forschungen  bitten,  denn seine  wissenschaftlichen  Experimente  verschlangen 
viel  Geld,  das  das  Kieslingswalder  Gut  schon  lange  nicht  mehr  abwarf. 
Tschirnhaus wusste, dass er ohne die Förderung durch den Landesherrn keine 
Chance hatte, sein Porzellan zu perfektionieren und markttauglich zu machen. 
Da der Kurfürst Porzellan über alles liebte, rechnete Tschirnhaus, auch aufgrund 
früherer Versprechen, fest mit einer Zusage. Doch August überraschte ihn mit 
der  Nachricht,  dass  der  Porzellanherstellung  längst  keine  Priorität  mehr 
zukomme,  da man jetzt den Alchemisten Böttger  „unter Vertrag“ genommen 
habe. Der säße in der Jungfernbastion ein und mache Gold. Davon könne man 
sich dann ja Porzellan kaufen. Tschirnhaus muss ziemlich perplex gewesen sein, 
doch hielt dieser Zustand offensichtlich nicht lange vor. Gold konnte man nicht 
machen. Da war sich Tschirnhaus sicher, aber ebenso sicher wusste er, dass es 
unmöglich  war,  dies  seinem Kurfürsten  zu  sagen.  Stattdessen  suchte  er  den 
inhaftierten Böttger auf und bat ihn, das Goldprojekt, das sowieso aussichtslos 
war, aufzugeben und ihn, Tschirnhaus, lieber bei der Herstellung von Porzellan 
zu unterstützen. „Weißes Gold“ - damit wäre der Kurfürst sicher auch zufrieden. 
–  Entweder  „Weißes  Gold“  oder  gar  kein  Gold  und  schlimmstenfalls 
lebenslange Kerkerhaft – vor diese Wahl sah sich Böttger gestellt. Es überrascht 
nicht, dass er mit Tschirnhaus’ Vorschlag einverstanden war. 
Das  Projekt  gelang  auch.  Vor  den  Augen  des  Kurfürsten  zauberte  man  ein 
weißes Porzellangefäß aus dem Feuer, und der konnte auf der Leipziger Messe 
von  1708  bereits  sein  weißes  Porzellan  einem  staunenden  Publikum 
präsentieren. Tschirnhaus jedoch konnte seinen Ruhm nicht mehr genießen, da 
er kurz darauf, am 11. Oktober 1708, in Dresden an der Ruhr starb. Deshalb 
heimste Böttger allein den Ruhm ein und galt sehr lange als einziger Erfinder 
des  Porzellans.  August  beauftragte  Böttger  mit  der  Leitung  der  neu  zu 
gründenden  Manufaktur  Meissen,  doch  dürfte  dessen  Freude  darüber  sich  in 
engen  Grenzen  gehalten  haben,  da  man  ihn  auch  nach  Erfüllung  seiner 
Verpflichtungen  hinter  Schloss  und  Riegel  behielt.  Zu  groß  war  seinem 
Dienstherrn das Risiko, das Geheimrezept, das sogenannte „Arkanum“ für das 
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Porzellan  könne  gestohlen  werden,  was  aber  trotz  aller  Vorsichtmaßnahmen 
geschah. Es war der Wiener Hofkriegsagent Claudius Innocentius du Pasquier, 
der 1717 bei einem Besuch in Meißen Böttger die Rezeptur entlocken konnte. 
Schuld daran trug, wie man sagt, der Alkohol, dem sich Böttger während der 
langen Haftzeit ergeben hatte und der auch zu seinem frühen Tod im Jahre 1719, 
ein knappes Jahr nach der Haftentlassung, geführt haben soll. 37 Jahre alt ist 
Böttger geworden. 18 Jahre davon verbrachte er hinter Kerkermauern.    

Der Protestant Leibniz und die Jesuiten der Chinamission 

Leibniz  setzte  auf  wissenschaftliche  Akademien,  und  auch,  wie  wir  gesehen 
haben,  auf  die  Jesuiten  –  obwohl  er  selbst  Protestant  war.  Es  waren  sogar 
speziell  die  Chinamissionare  der  Gesellschaft  Jesu,  die  er  als  geeeignete 
Projektpartner  ansah,  ja,  er  ging  sogar  noch  weiter  und  bezeichnete  die 
Chinamission als „das wichtigste Geschäft unserer Zeit“. Doch was war es, was 
Leibniz  mit  den  Chinamissionaren  verband?  War  es  eine  reine 
Zweckgemeinschaft im Sinne des Gemeinwohls? Wandte er sich nur deshalb an 
sie, weil sie „bei den Chinesen einiges gut hatten“ und man nun mit Erträgen 
rechnen durfte?
Weit mehr steckte dahinter. Man kann es ruhig „Seelenverwandtschaft“ nennen, 
denn  auch  Leibniz  verstand  sich  ja  auf  gewisse  Weise  als  Missionar.  Seine 
Mission  war  jedoch  nicht  die  Religion,  sondern  die  Philosophie,  seine 
Philosophie, und die Wissenschaften, die er weltweit verbreiten wollte – eben 
mit dem schon erwähnten Ziel der Vervollkommnung der Menschheit und der 
Verbesserung  ihrer  Lebensbedingungen.  Mit  den  Missionaren  verband  ihn 
darüber hinaus ein gemeinsames geistiges Erbe, bestehend in der „Natürlichen 
Theologie“  und  der  „Philosophia  perennis“,  der  „Immerwährenden 
Philosophie“, die in allen Zeiten und Kulturen am Werk sei, und Einigkeit in 
Bezug auf die vergleichende Methode der  Auslegung der Hl. Schrift  mit  der 
These von einem gemeinsamen Ursprung der Menschheit  und ihrer Sprachen 
und einer Universalgeschichte der Menschheit. Leibniz dachte in einem Dreieck, 
dessen  Seiten  Liebe  zu  Gott,  Wissenschaftliche  Erkenntnis  seiner  Werke 
(Naturwissenschaft), und „Bekehrung“ bzw. „Mission“ der noch Unwissenden 
hießen. Naturwissenschaften und Glaube standen also nach seiner Überzeugung 
niemals  im  Widerspruch  zueinander,  sondern  in  Wechselwirkung.  Von  den 
Missionaren erwartete er neben der Liebe zu Gott, dass sie sich in China umtun 
und  naturwissenschaftliche  Forschung  betreiben  würden,  dass  sie  auf  den 
Gebieten der Botanik, Geologie etc. tätig sein würden und diese Erkenntnisse 
ihrer  Heimat  zufließen  ließen,  und  gleichzeitig  in  China  die  westlichen 
Wissenschaften  verbreiteten,  um  die  Chinesen  auf  die  Wahrheiten  des 
christlichen Glaubens vorzubereiten. 
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Es  war  aber  noch  etwas  Anderes,  was  Leibniz  mit  den  jesuitischen 
Chinamissionaren mehr verband als mit jedem anderen Missionar und erst recht 
mehr als mit den protestantischen niederländischen Kaufleuten. Beide suchten 
die Nähe der Mächtigen. Leibniz sah seine ideale Rolle zeitlebens darin, den 
Mächtigen als Ratgeber zu dienen, der ihren Willen auf das Gute lenkt:

Den Geist eines einzigen solchen Mannes, wie der Zar ist oder der 
Monarch  von  China,  zu  gewinnen  und  ihn  auf  das  wahre  Gut  zu  
richten,  ihm  einen  Eifer  für  den  Ruhm  Gottes  und  die  
Vervollkommnung  der  Menschen  einzuflößen,  ist  mehr  wert  als 
hundert gewonnene Schlachten, denn von dem Willen solcher Leute  
hängen  viele  Millionen  anderer  ab.  (G.W.  Leibniz,  Sämtliche 
Schriften  und  Briefe,  hg.  v.  der  Preußischen  (später  Deutschen) 
Akademie der Wissenschaften zu Berlin, Darmstadt (später Leipzig, 
zuletzt Berlin) 1923ff; Bd. XIV, S. 550

Der  ideale  Staat  war  in  seinen  Augen  der  absolutistische  Staat,  dessen 
absolutistischer  Herrscher  im Einklang  mit  der  Vernunft  regiert.  Ein  solcher 
Herrscher konnte nach Leibniz’ Ansicht allein „durch einen Federstrich“ – das 
war  eine  ihm sehr  liebe  Formulierung  –,  das  Gute  bewirken.  Anwärter  auf 
diesen Titel hatten seiner Meinung nach insbesondere der Kaiser in Wien, der 
„allerchristlichste König“ Ludwig XIV, der Zar in Russland und der Kaiser von 
China. Ihnen allen wollte er mit seinem Wissen dienen. Und die Jesuiten? Im 
Unterschied zu den ebenfalls in China aktiven Dominikanern und Franziskanern, 
die sich an das einfache Volk wandten, hatten die Jesuiten von Anfang an, seit 
Matteo  Ricci,  darauf  gesetzt,  „von  oben  nach  unten“  zu  missionieren.  Wie 
Leibniz konzentrierten sie sich auf Multiplikatoren. Deshalb unterschieden sich 
ihre Methoden so sehr von denen der Bettelorden. Sie setzten auf die persönliche 
Beziehung zum Herrscher, in dieser Zeit des Mandschu-Kaisers Kang xi, den sie 
mit Hilfe der europäischen Wissenschaften, insbesondere der Mathematik, für 
die  sich  dieser  Herrscher  sehr  begeisterte,  für  die  christliche  Religion 
aufnahmebereit machen wollten. Ihre diesbezüglichen Hoffnungen waren groß, 
denn der  Kaiser  ließ die Missionare in der  Tat  täglich zu sich kommen,  um 
gemeinsam  mit  seinem  ältesten  Sohn  Unterricht  in  den  westlichen 
Wissenschaften zu nehmen. Die Jesuiten hofften daher, dass eine Taufe dieser 
beiden  Schüler  nur  eine  Frage  der  Zeit  sei,  und  dass,  hätte  man  erst  die 
Herrschenden gewonnen, die Mandarine bald nachfolgen würden und damit das 
ganze  Reich  auf  einen Schlag  christianisiert  sei.  Doch diese  Hoffnung  teilte 
Leibniz  trotz  aller  sonstigen  Sympathie  nicht.  Wie  klar  und nüchtern  er  die 
Sache sah, kann man seinen Notizen, die er sich nach dem ersten Gespräch mit 
Grimaldi in Rom im Sommer 1689 gemacht hatte, entnehmen. Er kommentiert 
dort das Gehörte ganz lakonisch:
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Der Kaiser ist 38 Jahre alt und verfügt über ein vorzügliches Urteil;  
er hat aber zahlreiche Frauen, es besteht daher keinerlei Hoffnung,  
ihn dem Christentum zuzuführen. (Briefwechsel S. 23)

Das bekümmerte ihn aber nicht sehr, denn er war ja kein christlicher Missionar. 
Ihm ging es darum, den Kaiser für das Projekt der Beförderung des allgemeinen 
Wohls  zu  gewinnen,  und  dieses  Ziel  sah  er  offensichtlich  auch  dann  nicht 
gefährdet, wenn der Kaiser blieb, was er war.  

Leibniz, die Jesuiten und Russland
Grimaldi hatte beabsichtigt, auf dem Landweg nach China zurückzureisen. Das 
hatte er Leibniz in Rom berichtet. Dies bedeutete eine Reise durch Sibirien, das 
damals  noch ein weitgehend weißer  Fleck  auf  der  Landkarte  war.  Was man 
über diese Region bereits wusste,  zeigt  eine Landkarte,  die sich seit  1694 in 
Leibniz’ Besitz befand und die heute in der Niedersächsischen Landesbibliothek 
aufbewahrt wird. Es handelt sich um eines der seltenen Exemplare von Nicolaas 
Witsens  „Nieuwe  Landtkaarte“  von  1687.  Ihr  Autor  ist  ein  bekannter 
Russlandkenner  seiner  Zeit,  Kartograph,  Leiter  der  Ostindischen  Kompanie, 
Bürgermeister  von  Amsterdam  und  Vertrauter  des  Zaren  seit  dessen  großer 
Gesandtschaftsreise und dem Aufenthalt in den Niederlanden. Die Karte ist reich 
an Details, doch gibt sie uns kaum einen Anhaltspunkt über den Reiseweg, den 
Grimaldi  im  Sinn  gehabt 
haben könnte. Wir sind jedoch 
in  der  Lage,  uns  eine 
Vorstellung von dem Weg zu 
machen, wenn wir sehen, wie 
wenige  Jahre  später  eine 
Russische  Gesandtschaft,  die 
Ides-Gesandtschaft,  von  der 
gleich  noch  die  Rede  sein 
wird, gereist ist. 
Dieser  Reiseweg  war  aller-
dings  nicht  der  damals 
übliche, denn den Jesuiten, ja, 
eigentlich  allen  nicht-russi-
schen Reisenden, war der
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Abbildung 9: Nicolaas Witsen. Nieuwe Landtkaarte
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Weg  durch  Russland 
versperrt.
Grimaldi  berichtete  aber 
von  einem  großen  Hoff-
nungsschimmer. China und 
Russland seien im Begriff, 
einen  Vertrag  miteinander 
zu schließen,  von dem die 
Jesuiten  insofern  zu  profi-
tieren glaubten, als er ihnen 
die  Durchreise  durch 
Russland  nach  Peking 
ermöglichen  würde.  Diese 
Hoffnungen  machten  sie 
sich  auch  nicht  völlig 

unberechtigt, war doch einer der ihren, Pater Gerbillon, als Vermittler in dieser 
Angelegenheit  zwischen  dem  chinesischen  und  dem  russischen  Reich  im 
Begriff, beiden Seiten gute Dienste zu leisten. 
Zu  vermitteln  in  einer  solchen  Angelegenheit  war  eine  überaus  große 
diplomatische Leistung, denn eigentlich waren die Bedingungen der Möglichkeit 
eines  zwischenstaatlichen  Vertrages  zwischen  Moskau  und  Peking  gar  nicht 
gegeben. Warum tat Pater Gerbillon sich das an? Er tat es nicht für China und 
auch nicht für sich selbst, sondern für Frankreich und den französischen König, 
der  ein  vitales  Interesse  an  der  Eröffnung  dieses  Reiseweges  für  Frankreich 
hatte, u.a. deshalb, weil er sich mit den Portugiesen in einem Interessenkonflikt 
in  China  befand.  Es  ging  dabei  um Fragen  wie  die  Besetzung  des  Bistums 
Peking und um das Recht, Missionare nach China zu entsenden, ein Recht, das 
die Portugiesen sich vorbehielten und dem Ludwig XIV mit  Entsendung von 
fünf  französischen  Jesuiten,  den  „königlichen  Mathematikern  der  Academie 
Française“, zu denen Gerbillon sowie der spätere Briefpartner von Leibniz in 
Sachen  binärer  Arithmetik  und  I  Ging,  Joachim  Bouvet,  gehörten,  zuwider 
gehandelt hatte. Gerbillons Vermittlertätigkeit für China ist in diesem Kontext 
zu betrachten. 
Der Vertrag von Nertschinsk ist der erste Vertrag in der Geschichte, den China 
mit einer westlichen Macht schloss. Viele Zugeständnisse von chinesischer Seite 
waren nötig, um überhaupt den Gedanken an einen solchen Vertragsabschluss in 
den Bereich des Denkbaren zu rücken. Nach europäischem Verständnis wird ein 
zwischenstaatlicher Vertrag zwischen zwei souveränen Staaten geschlossen, und 
es  erscheint  uns  völlig  selbstverständlich,  dass  man  von  solchen  souveränen 
Staaten im Plural sprechen kann. Das damalige chinesische Weltbild aber war 
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Abbildung 10: Übersichtskarte der Gesandtschaftsreise
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mit  dieser  Auffassung  inkompatibel.  Es  sah,  wenn  man  die  Sache  um  der 
Verständlichkeit willen einmal sehr vereinfacht betrachtet, überhaupt nur einen 
Staat vor, und der hieß China, und alle anderen Stämme oder Völker, die um 
dieses große Reich herum leben und mit denen China auf die eine oder andere 
Weise in Kontakt trat, waren dem chinesischen Herrscher tributpflichtig. Das 
heißt,  die  Voraussetzung  einer  irgendwie  gearteten  Beziehung  war,  dass  der 
Kontaktsuchende  sich  dem  Herrscher  Chinas  unterwarf.  Als  Gegenleistung 
erhielt  er,  zumindest  in  der  Theorie,  Schutz  und  Hilfe  gegen  seine  Feinde. 
Andere Kategorien, in der man Beziehungen zwischen China und Nicht-China 
hätte beschreiben können, hielt  die chinesische Lehre vom Staat  nicht bereit. 
Daher ist es ein Wunder, dass ein solcher Vertrag überhaupt zustande kam, denn 
Russland hatte ganz und gar nicht die Absicht, sich China zu unterwerfen. Die 
chinesisch-russischen Beziehungen vor dem Vertrag waren deshalb auch von 
zahlreichen Missverständnissen geprägt gewesen, so dass ohne sprach- und auch 
sachkundige  Vermittler  in  der  Tat  keine  Regelung  hätte  getroffen  werden 
können.
Worum  ging  es  in  dem  Vertrag?  Vorausgegangen  waren  den  Vertragsver-
handlungen mehr als 40 Jahre lang währende Grenzstreitigkeiten um das Gebiet 
rund  um  den  Fluss  Amur,  nachdem  Chabarowsk  es  um  1650  für  Russland 
gewonnen  hatte,  es  aber  nicht  lange  hatte  halten  können,  sodass  es  in  den 
folgenden Jahren mal  von Kosakentruppen,  mal  von chinesischen Verbänden 
erobert  worden  war.  Beide  Seiten  hatten  ein  vitales  Interesse  daran,  diesen 
Zustand  zu  beenden,  insbesondere  Russland,  denn  der  unsichere  Status  quo 
behinderte den Handel. China war aber der wichtigste Absatzmarkt für sibirische 
Pelze, und auf diesen lukrativen Handel, der auch die Staatskasse füllte, wollte 
und konnte man nicht  verzichten,  schon deshalb nicht,  weil  die  Kämpfe im 
Westen des Landes viel Geld verschlangen.
Für  geregelte  Handelsbedingungen  war  Russland  deshalb  auch  bereit,  einige 
Gebietsverluste in Kauf zu nehmen. Man einigte sich schließlich dahingehend, 
dass  China  das  Gebiet  bis  zur  Gebirgskette  nördlich  des  Amur  und  seiner 
Nebenflüsse erhalten sollte sowie die bis dahin russische Festung Albasin. Der 
Handel  über  diese  Grenze  sollte  künftig  frei  sein.  Geschlossen  wurde  der 
Vertrag  am  6.  September  1689  (nach  dem  gregorianischen  Kalender)  in 
Nertschinsk. Der genaue Grenzverlauf blieb allerdings ungeregelt, und das hatte 
zwei  Gründe:  1.  die  rechtsgültige  Fassung des  Vertrags  war,  worin sich  der 
große  Einfluss  der  Jesuiten  zeigt,  lateinisch.  Die  mandschurischen  und 
russischen  Sprachfassungen  weichen  bei  den  geographischen  Bezeichnungen 
von der lateinischen in wichtigen Punkten erheblich ab. 2. Man tauschte keine 
Karten aus. Trotzdem erfüllte der Vertrag von Nertschinsk etwa 150 Jahre lang 
im  Wesentlichen  seinen  Zweck.  Seine  Gewinner  waren  die  Chinesen,  die 
Gebiete zugesprochen bekamen, die zuvor zu Russland gehört hatten, und die 
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Jesuiten, denn zum Dank für ihre Bemühungen erließ Kaiser Kang xi 1692 das 
„Toleranzedikt“,  das  ihnen  die  ungehinderte  Missionstätigkeit  in  China 
gestattete. 
Verstand sich  die  russische  Seite  wegen der  Gebietsverluste  als  „Verlierer“? 
Wenn es  so  war,  kann  man  sagen:  Die  Quittung  folgte  auf  dem Fuße.  Wir 
entnehmen sie einem Brief Leibniz’ an Grimaldi, geschrieben zwei Jahre nach 
dem Treffen in Rom, am 31. Mai 1691:

Ich  habe  es  überaus  bedauert  zu  hören,  daß  Ihnen  unter  einem 
beliebigen Vorwand der (Land)weg durch Russland verwehrt worden  
ist und Sie einen Umweg von einem Ende Europas zum anderen in 
Kauf nehmen mussten. (Briefwechsel S. 29)

Was war geschehen? Den Jesuiten war nicht nur die Passage durch Russland 
verwehrt  worden,  nein,  es  war,  wie  Leibniz  abermals  fast  vier  Jahre  später 
erfahren sollte, noch schlimmer gekommen. Während sich Grimaldi  noch auf 
der Reise befand – wir erinnern uns, das Gespräch in Rom hatte im Sommer 
1689  stattgefunden,  und  gegen  Ende  des  Jahres  war  die  Reisegruppe 
aufgebrochen –, hatte Leibniz einen Brief vom Vorgesetzten Grimaldis, Antoine 
Verjus, aus Paris erhalten, der sich bei Leibniz bitterlich beklagte:

Monsieur, ...  von etlichen Briefen, die uns die von mir nach China  
entsandten Patres seit fünf oder sechs Jahren über Russland geschickt  
haben,  hat  uns  keiner  erreicht.  Zwei  der  Patres  halten  sich  beim 
Herrscher dieses großen Reiches auf, einer von ihnen ist der Pater  
Gerbillon.  Er  hat  zwei  Reisen  in  die  große  Tatarei  gemacht,  in  
Begleitung der Gesandten Chinas, die mit den Beauftragten der Zaren  
Frieden schließen und die Grenze zu Russland festlegen sollten. Er 
hatte das Glück, durch seinen Eifer und seine Hingabe wesentlich zum 
Abschluss eines Vertrages beizutragen,  der beide beteiligte  Staaten 
zufriedenstellt.  Die  russischen  Gesandten  haben  ihnen  ihre  tiefe  
Dankbarkeit  dafür  ausgesprochen;  daß  die  Briefe  (unserer  
Ordensbrüder)  rasch  und  sicher  über  die  große  Tatarei,  Sibirien,  
Rußland und Polen an uns gelangen sollten, war noch das geringste  
ihrer  Versprechen.  Sie  versprachen  nämlich  mit  nicht  weniger 
Bestimmtheit, unsere Missionare vollkommen ungehindert durch ihr 
Land nach China reisen zu lassen. Ich habe mehrfach versucht, von  
dieser  Erlaubnis  Gebrauch  machen  zu  lassen,  die  ich  für  so  
wesentlich  hielt,  um  den  Glauben  an  Jesus  Christus  in  all  diesen 
riesigen  Gebieten  verbreiten  zu  können.  Aber  die  Perfidie  dieses  
Volkes ist sich bisher gleichgeblieben,  was uns betrifft,  und sie hat  
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nicht nur alle Aufwendungen,  die ich auf das Wort  der Russen hin 
zweimal gemacht habe, um Arbeiter des Evangeliums durch Rußland 
zu schicken, ins Leere laufen lassen, sondern hat darüber hinaus dazu 
geführt, daß die Russen alle Briefe zurückgehalten haben, die der P.  
Gerbillon ihnen anvertraut hatte, dem sie doch zutiefst verpflichtet zu  
sein bekannt hatten. Durch Sie, Monsieur, erfahre ich nun, daß sie die  
Treulosigkeit  noch  weiter  getrieben  und  diese  Briefe  geöffnet  und 
Abschriften davon verbreitet  haben.  Auf  diese  Weise  haben sie  die  
Regeln  der  üblichen  Geheimhaltung  und  des  ihnen 
entgegengebrachten  Vertrauens  vielfältig  verletzt.  (Briefwechsel  S. 
53ff.) 

Diese Worte sprechen weitgehend für sich. Der Vertrag von Nertschinsk, der 
aufgrund  der  Initiative  der  Jesuiten  überhaupt  erst  zustande  gekommen  war, 
hatte diesen nichts, aber auch gar nichts genützt. Nicht nur hatte man sie nicht 
durch  Russland  reisen  lassen,  man  hatte  auch  noch  ihre  Korrespondenz 
unterschlagen und hinter ihrem Rücken verbreitet. Dem Hilferuf, den Leibniz in 
dieser Angelegenheit erreichte, konnte er allerdings entsprechen. Mit Hilfe des 
Brandenburgischen Geschäftsträgers und Gesandten in Moskau, Johann Reyer, 
gelang  es  ihm,  zumindest  Kopien  der  vermissten  Briefe  zu  erlangen,  die  er 
abschreiben ließ und Verjus zustellte, wovon das Vertrauensverhältnis zwischen 
Leibniz  und  den  Jesuiten  nicht  unbeträchtlich  profitierte.  Die  große 
Bereitwilligkeit  der  Chinamissionare,  Leibniz’  Bitten  um Informationen  und 
Kontakten nachzukommen, findet hier eine mögliche Erklärung.   
Und wo befand sich währenddessen der bedauernswerte P. Grimaldi mit dem 
Fragenkatalog,  den Leibniz  ihm anvertraut  hatte  und auf  dessen  Bearbeitung 
dieser  so  ungeduldig  gewartet  hatte,  dass  er  die  Erledigung  schon  brieflich 
angemahnt hatte? Auch das erfahren wir aus dem Schreiben des P. Verjus:

Die letzten Briefe, die ich von Pater Grimaldi erhalten habe, datieren  
aus Goa vom Januar 1694. Seine Reise durchs Mittelmeer bis nach 
Konstantinopel und weiter durch das Schwarze Meer, Armenien und 
Persien  bis  nach  Hormus  hat  sehr  viel  länger  gedauert,  als  er  
erwartet hatte, und die Seereise von dort nach Goa ist sehr langsam 
und wenig glücklich vorangegangen, so daß er einen Monsun verpasst  
und damit noch ein Jahr verloren hat. In diesem Augenblick dürfte er  
also allenfalls gerade Peking erreicht haben. (Briefwechsel S. 55)    

In  der  Tat  hatte  Grimaldi  versucht,  wie  vorgesehen  auf  dem Landweg nach 
China zu gelangen. Von Rom aus war er über Bologna nach München gereist, 
wo er im Februar 1690 angekommen war, und von dort aus weiter nach Krakau. 
Doch in Polen endete für ihn die Reise und er musste über Venedig und Genua, 
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wo er endlich im Januar 1691 anlangte – ein volles Jahr verplempert! – nach 
Marseille zurückfahren, und von dort aus segelte er im Februar 1692 mit dem 
Schiff  nach  Syrien  und  Persien.  Ein  Jahr  später,  im Mai  1693,  erreichte  er 
endlich Goa, und wieder ein Jahr später konnte er nach China übersetzen.
Inzwischen  hatte  der  unglückliche  Reisende  auch  eine  Nachricht  an  Leibniz 
verfasst,  von der  man  aber  nicht  sicher  sagen  kann,  ob  sie  ihren  Weg zum 
Empfänger schon gefunden hatte. Sie stammt vom 6. Dezember 1693 und ist 
somit  etwa einen Monat  älter  als  die,  die  Verjus  bekommen  hatte.  Grimaldi 
schreibt:

Nach der langwierigen Mühsal  einer äußerst  beschwerlichen Reise  
hat  mich  ihr  Brief  überaus  erfrischt....  Sie  dürfen  nicht  meinen, 
geehrter Herr, daß ich Sie über der Masse der anfallenden Geschäfte  
und den Beschwernissen  der Reise  vergessen  hätte.  Zwar habe ich  
mich  mit  unzähligen  Mißgeschicken  herumzuschlagen  gehabt;  
inmitten der ärgsten Mühsal und der bittersten Not tröstete mich das  
liebliche  Gedenken  an  Gott  und  die  Freunde  in  Europa.  Diese  
Freunde habe ich am meisten zu schätzen gewusst,  während ich in 
weiter  Ferne,  aus  ihrer  Mitte  gerissen,  durch  unwirtliche  Länder 
pilgerte,  umgeben von mehr als  einem mir übelgesinnten Volk.  Ich  
müßte barbarischer sein als die Barbaren selbst,  deren Länder ich 
durchquere,  wollte  ich  mich  nicht  bemühen,  meinen  so  überaus 
angenehmen Briefwechsel mit Ihnen und Ihresgleichen ... zu erhalten.  
Sowie ich in Peking etwas zur Ruhe gekommen bin, werde ich das 
ausgiebig  beweisen.  Übrigens  sind  Ihre  Fragen  zahlreich  und 
gewichtig; um sie alle befriedigend beantworten zu können, werde ich  
mich der Hilfe meiner Ordensgenossen bedienen. ...  Versäumen Sie  
indessen  Ihrerseits  nicht,  einige  wissenschaftliche  Perlen  zu 
beschaffen, um sie uns in wechselseitiger Gefälligkeit zur Verfügung 
zu stellen.  Gott  segne Sie und die Ihren allerwegen.  Mögen Sie so  
durch diese Zeitlichkeit  gehen, dass Sie darüber nicht die Ewigkeit  
verlieren. Goa, den 6. Dezember 1693. (Briefwechsel S. 49ff) 

Es  sprach  in  der  Tat  einiges  dafür,  sich  um  den  direkten  Reiseweg  durch 
Russland zu bemühen. Die Schrecken des Seeweges waren nur ein Faktor, und 
vielleicht  nicht  einmal  der  wesentliche,  denn die Landpartie war ja ebenfalls 
kein Spaziergang; die größten Risiken aber  waren politische Abhängigkeiten. 
Das war auch Leibniz sehr klar, und er bemühte sich von Hannover aus, das 
Seinige zu tun, um den Weg zwischen China und Europa zu bahnen. 
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Leibniz’ Bemühungen um Russland

Was war dort, in Europa, zwischenzeitlich passiert? 1697 machte der junge Zar 
Peter  seine  erste  Europareise  (die  Große  Gesandtschaft).  Er  wollte  in  den 
Niederlanden  Schiffbau  studieren,  um  eine  schlagkräftige  Flotte  gegen 
Schweden aufzubauen.  Bei seinen 
Gastgebern  war  bekannt,  dass 
Peter sein Land modernisieren und 
verwestlichen  wollte.  Das  rief 
Leibniz  auf  den  Plan  und  diente 
ihm  zum  Anlass,  ein  Projekt,  an 
dem  er  schon  länger  gearbeitet 
hatte,  in  aller  Eile  abzuschließen: 
die  Veröffentlichung  seiner 
Novissima  Sinica,  der  „Neuig-
keiten  aus  China“.  Er  wünschte 
sich  dringend,  dass  der  Zar 
Kenntnis von diesem Buch nahm. 
Mit  besonderem Blick  auf  diesen 
hatte er auch einen Reisebericht in 
sein  Buch  mitaufgenommen,  und 
zwar  die  „Beschreibung  der 
dreijährigen  Chinesischen  Reise“ 
von Adam Brand. 
Bei  dieser  Reise  handelte  es  sich 
um eine Reise, von der Zar Peter selbstverständlich gut unterrichtet war, hatte 
der Zarenhof sie doch selbst befürwortet. Der Hintergrund war folgender: Ein 
deutscher Kaufmann, Eberhard Isbrand Ides, war Ende 1691 oder Anfang 1692 
an den Zaren mit einem Anliegen herangetreten. Seit langen Jahren als deutscher 
Kaufmann  in  Moskau  ansässig,  hatte  er  ein  Vermögen  im  Russland-
Europahandel gemacht,  dieses aber infolge widriger Umstände –  eines seiner 
Schiffe war den Schweden in die Hände gefallen, ein weiteres gesunken –, auf 
einen Schlag wieder verloren. Statt lange zu zaudern und zu zagen war er mit 
der Bitte zum Zarenhof gegangen, man möge ihm einen Kredit gewähren und 
ihn mit  offiziellen  Empfehlungsschreiben ausstatten,  damit  er sein Glück im 
Chinahandel  versuchen  könne.  Ob  er  in  dem  Moment  wusste,  dass  er  zur 
richtigen Zeit am richtigen Ort war? Tatsache ist, dass er den Zarenhof nicht mit 
einem Kredit, sondern als offizieller russischer Gesandter verließ, den man mit 
einer Delegation, Waren, Proviant, Geschenken für den chinesischen Kaiserhof, 
Empfehlungsschreiben,  Vollmachten,  Gebeten  und  allerlei  guten  Wünschen 
entließ.
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Der Zarenhof hatte beschlos-
sen,  nach  Abschluss  des 
Vertrags  mit  China,  der 
immerhin  einiges  gekostet 
hatte,  die  Chancen  für  einen 
zukünftigen  russisch-chine-
sischen Handel  zu  erkunden. 
Ides  erschien  ihnen  als  der 
rechte  Mann  für  diese 
Mission.  Das  war  er  wohl 
auch,  denn  durch  diese  eine 
Reise  (1692  –  1695)  konnte 
er sich vollständig sanieren und anschließend zur Ruhe setzen. 
Was  die  Delegation  erlebte  und  was  sie  bewegte,  hat  Ides  Jahre  später 
aufgezeichnet und 1704 mit einer Widmung an den Zaren veröffentlicht. Einer 

seiner Mitreisenden, der junge Deutsche 
Adam  Brand,  von  dem  wir  allerdings 
nicht  wissen,  in  welcher  Eigenschaft  er 
die Delegation begleitete,  schrieb gleich 
nach seiner Rückkehr nach Europa einen 
knappen Reisebericht. Den hatte Leibniz 
gelesen  und  offensichtlich  in  seinem 
Sinne interpretiert. Der Beweis, dass die 
Strecke  Moskau  –  Peking einigermaßen 
passierbar  sei,  schien  ihm  jedenfalls 
erbracht. Besonders bemerkenswert fand 

er, dass Hin- und Rückreise der Delegation „nur“ drei Jahre gedauert hatten! Die 
Beschreibung der Hundeschlitten, die er bei Brand fand, inspirierte ihn gar zu 
einer  eigenen  Idee.  Er  schlug  vor,  sie 
mit  Segeln  auszustatten,  sodass  man 
damit  mit  dem  Winde  über  Eis  und 
Wasser segeln könne. Blies kein Wind, 
sollten die Hunde vorgespannt  und die 
Segel eingeholt werden, kam Wind auf 
und die  Strecke  ließ es  zu,  sollten die 
Hunde  im  Wagen  Platz  nehmen  und 
gefahren  werden.  Das  klingt  genial, 
doch  wenn  man  Brands  Reise-
beschreibung  aufmerksam  liest,  kom-
men einem Zweifel, ob das eine so gute 
Idee gewesen wäre. Brand schreibt:
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„Wie wir nun/ als schon erwehnet/ waren auffgebrochen/ so reiseten  
wir  stets  durch  obgenannten  Wald  nicht  ohne  Furcht  und 
Verdrießlichkeiten;  denn  wir  allenthalben/  unsern  Cours  zu  
beschleunigen/ müsten die Bäume aushauen/ und einen eigenen Weg 
machen/  sintemal  wir  bald  Berg  auf/  bald  Berg  nieder  fuhren/  in  
Summa/ diese Passage/  war uns eine rechte Marter/ zwar setzten wir  
über verschiedene Revieren/ ... doch musten wir wieder neue Gefahr 
ausstehen/  indem  auf  der  letzten  Reviere  unsere  Schlitten  so  sehr  
eingebrochen/  daß  der  meiste  Theil  unserer  Leute  ...  ins  Wasser  
purtzelte/  nach  deren  Rettung  wir  Gott  Lob  dieser  Gefahr  noch 
entrunnen;  Uber  diß  waren solche  tieffe  und gefährliche  Bäche  in  
dem Walde/  daß wir nicht wusten was wir zuletzt  anfangen solten;  
denn  wenn  wir  gut  Land  zu  haben  vermeineten/  so  zeigten  sich 
alsobald  wieder  neue  Revieren/  worüber  wir  zu  kommen  schwere  
Mühe anwandten/ weiln wir nothwendig selbige passiren musten. Wir  
ließen starcke und grosse Balcken zusammen rollen/ selbige machten 
wir fest aneinander/ und liessen sie als eine Schiff-Brücke über die  
Reviere werffen// alsdann würden die Schlitten einer nach dem andern  
mit  Stricken  hinübergezogen/  die  Pferde  loß  und  behutsam 
durchgetrieben/  und wir  folgeten zu Fuß über die  Balcken/  welche  
miserablen  Ubergang  wir  doch  ohn  eintzigen  Schaden  haben 
hinterleget. (Beschreibung  der  dreijährigen chinesischen  Reise.  Die 
russische Gesandtschaft von Moskau nach Peking 1692 – 1695 in den 
Darstellungen  von  Eberhard  Isbrand  Ides  und  Adam Brand,  hg.  v. 
Michael Hundt, Stuttgart 1999, S. 118) 

(Der  Ausdruck  „Revier“,  wie  Brand  ihn  gebraucht,  könnte  missverständlich 
erscheinen. Im Deutschen Wörterbuch von J. Und W. Grimm heißt es dazu: „R. 
bezeichnete  zunächst  das  ufergelände,  die  ufergegend,  ging  aber  auch  mit 
leichter übertragung in den begriff des flusses selbst über...“) 
Doch ob bequem oder unbequem, nun galt es erst einmal, den Zaren dazu zu 
bewegen, die feuchte Strecke für den internationalen Handel ausbauen zu lassen 
und das Land rechts und links davon zu „civilisiren“. Um das vorzuschlagen, 
wollte  Leibniz  unbedingt  eine  Audienz  beim  Zaren  erlangen  und  ihm  die 
Novissima Sinica ans Herz legen.
Was  Leibniz  allerdings  nicht  wusste:  Der  Zarenhof  hatte  gleich  nach  der 
Rückkehr  des  erfolgreichen  Kaufmanns  Ides  beschlossen,  den  Pelz-  und 
sonstigen Handel  mit  China zur Staatsangelegenheit  zu erklären.  Er brauchte 
selbst  Einkünfte  und  dachte  nicht  einmal  im  Traum  daran,  einen  privaten 
Unternehmer  an  den  Gewinnen  zu  beteiligen.  Und  Straßen  für  ausländische 
Reisende, seien es Kaufleute oder Missionare, wollte er erst recht nicht bauen. 
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Ohnehin hatte er längst beschlossen, dass die Jesuiten nicht in Russland bleiben 
sollten. Ihre Ausweisung stand unmittelbar bevor. 
Zu der  erhofften Audienz sollte  es zu Leibniz’  großer Enttäuschung ohnehin 
nicht kommen; nicht bei dieser Gelegenheit. Erst viele Jahre später sollte das 
gelingen. Insgesamt dreimal sind der Zar und Leibniz zusammengetroffen: Das 
erste Mal im Jahre 1711 in Torgau, 1712 in Karlsbad und 1716 in Bad Pyrmont. 
Dabei verfolgte Leibniz bis zum Schluss sein Ziel, zum offiziellen Berater des 
Zaren ernannt zu werden.  
An seiner Beziehung zum Zarenhof begann er spätestens mit der Ankunft des 
jungen Zaren 1697 zu feilen, und er war bis zu seinem Tod voller Hoffnung, für 
das große Projekt der Modernisierung Russlands eingesetzt zu werden. 
Gleich nach der Rückreise der Großen Delegation entwickelte er Pläne, wie man 
das Zarenreich sozusagen am Reißbrett, „aus einem einzigen Riss“ als Weltreich 
neu entstehen lassen könne. Dabei macht er sich sehr konkrete Gedanken über 
die  zu  schaffende  Infrastruktur:  Sumpfgebiete  sollten  trockengelegt,  Ströme 
schiffbar  gemacht,  Reisewege  gebaut  und  ein  Bildungssystem  von 
Elementarschulen  bis  zu  wissenschaftlichen  Einrichtungen  (Akademien) 
etabliert werden. Zoos und Botanische Gärten, Glas- und Eisenhütten wollte er 
bauen. Mit einigen seiner Pläne wandte er sich an alte Bekannte, die mittlerweile 
für den Zarenhof tätig waren, und in einem Brief an den russischen Gesandten in 
Wien, Johann Christoph von Urbich, schrieb er:

Ich habe oft  gewünscht,  in direkter oder indirekter Verbindung mit  
denen zu stehen,  durch die  der Zar sein großes Vorhaben ins Ziel  
setzt; denn ich könnte unendlich vieles zu diesem Zwecke angeben und 
ausfindig machen. Vielleicht hat der Zar seit dem Tod des Generals  
Lefort niemanden, der ihm in dieser Hinsicht als Beauftragter für das  
Ganze dient, und vielleicht haben die dringenden Sorgen des Krieges  
seine  Majestät  ein  wenig  abgehalten.“  (Eike Christian  Hirsch,  Der 
berühmte Herr Leibniz. Eine Biographie. München 2007, S. 533)

Franz Lefort, ein Schweizer, der seit seiner Jugend in Moskau gelebt hatte, war 
ein  enger,  wenn  nicht  der  engste  Vertraute  des  Zaren  gewesen,  der 
möglicherweise  auch  großen  Anteil  an  der  Begeisterung  des  Zaren  für  den 
westlichen Lebensstil hatte. Lefort hatte den Zaren, kaum siebzehnjährig, in das 
Nachtleben der europäischen Community in Moskau eingeführt – dessen erster 
Kontakt mit der europäischen Kultur. Und der Krieg, von dem hier die Rede ist 
und der seine Majestät in der Tat ein wenig von der Innenpolitik ablenkte, war 
der Nordische Krieg (1700 – 1721), in dem u.a. Russland gegen Schweden um 
freien Zugang zur Ostsee kämpfte. Sein Ziel, Russland zu modernisieren, verlor 
der Zar trotzdem nicht aus den Augen, aber er hatte in der Tat andere Sorgen als 
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die,  die  Leibniz  bewegten.  Ohne  Zugang  zur  Ostsee  kein  Handel  mit  dem 
Westen, ohne Handel kein Geld, und ohne Geld keine Modernisierung und auch 
keine  Armee.  Gleich  nach  dem Sieg  über  Schweden  bei  Nyenschanz  durch 
Scheremetew im Jahre 1703 setzte er deshalb den Bau St. Petersburgs fort und 
verlegte die Hauptstadt dorthin. Ob Leibniz gewusst hat, mit welcher Brutalität 
Peter I insbesondere beim Bau seiner neuen Hauptstadt und generell bei seinem 
Projekt der Verwestlichung Russlands vorging? Ob er bereits etwas ahnte von 
den Schattenseiten der Aufklärung? Geäußert hat er sich dazu m.W. nicht.         
Um aber nicht den Eindruck zu erwecken, Leibniz habe nur geträumt und nichts 
bewirkt,  sei  zumindest  sein  diplomatischer  Einsatz  um  den  im  Juli  1710 
geschlossenen Freundschafts- und späteren Bündnisvertrag zwischen Russland 
und dem Kurfürstentum Hannover erwähnt. Nach dem Sieg bei Poltawa hatten 
sich  die  Machtverhältnisse  in  Europa  zugunsten  Russlands  verschoben,  und 
Hannover  schien  ein solches  Bündnis  angeraten.  Besiegelt  wurde  es  mit  der 
Hochzeit einer Welfenprinzessin, Charlotte Christine Sophie von Braunschweig-
Wolfenbüttel mit dem Zarensohn Alexei von Russland.      
Anlässlich der  Hochzeit  in  Torgau schlug für  Leibniz eine große Stunde.  Er 
durfte mit dem Zaren speisen. Leider währte die Audienz nicht sehr lange, aber 
sie  gab Leibniz  immerhin  Gelegenheit,  mit  dem Zaren über  Kartographie  zu 
sprechen,  u.a.  über  die  Verbesserung  der  vorhandenen  Sibirien-Karten,  die 
Erforschung  der  Gewässer  zwischen  Asien  und  Amerika  (Beringstraße),  die 
Magnetendeklination etc.
Nach dieser kurzen Audienz sandte Leibniz dem Zaren ein kleines Geschenk: 
ein  Instrument,  mit  dem man Befestigungsanlagen  konstruieren konnte  –  ein 
Spielzeug,  wie  man  abschätzig  sagen  könnte,  das  einer  seiner  Freunde 
entwickelt hatte. Mit diesem Geschenk erreichte Leibniz mehr als mit all seinen 
anderen Bemühungen. Als der Zar sich 1712 in Karlsbad zur Kur aufhielt, wo 
Leibniz auch ganz „zufällig“ zugegen war, erhielt er eine Einladung vom Zaren. 
Man plauderte über das Geschenk, und als Dank gewährte der Zar Leibniz die 
Erfüllung  eines  langgehegten  Wunsches:  Er  ernannte  ihn  zum  Russischen 
Justizrat  und  setzte  ihm  auch  eine  Besodung  aus.  Außer  einem  maßvollen 
Geldgeschenk in Karlsbad hat Leibniz allerdings zu seiner Enttäuschung weder 
von seinem Auftrag noch von seiner Besoldung jemals wieder etwas gehört. Da 
er aber nun Justizrat war, fühlte er sich verpflichtet, zu tun, was niemand von 
ihm  verlangt  hatte:  neue  Gesetze  für  Russland  auszuarbeiten.  Über  diese 
vermutlich recht anspruchsvolle Aufgabe schrieb er:

Da ich der Meinung bin,  dass die kürzesten Gesetze,  wie die zehn 
Gebote Gottes und die zwölf Tafeln des alten Rom die besten seien,  
und  da  dieser  Gegenstand  mein  Nachdenken  von  Jugend  auf  
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beschäftigt hat, so wird mich das nicht lange aufhalten, auch brauche 
ich mich nicht sehr damit zu beeilen.  (Leibniz an Kurfürstin Sophie 
von Hannover; Hirsch S. 545 )

Hätte Leibniz mehr bewirken können? Er kannte die Verhältnisse in Russland 
nicht, wusste nichts von der starken Opposition, mit der der Zar in seinem Land 
zu  tun  hatte  und  zu  der  auch  dessen  eigener  Sohn  in  Verbindung  mit  den 
kirchlichen Mächten zählte. Er stellte sich Russland als Tabula rasa vor, auf der 
man am Reißbrett  eine Weltmacht  entstehen lassen konnte.  Dazu kommt ein 
Geschichtsbild oder ein „Weltenplan“ den wir heute nicht mehr teilen, und den 
auch die Zeitgenossen nicht in allen Details teilen konnten, und das Verständnis 
der eigenen Rolle darin:

Es hat mir auch nichts anderes gefehlet als ein großer Herr, der sich 
eben der Sach genugsam annehmen wollen. Und diesen verhoffe ich 
nun bei Eurer Czarischen Majestät gefunden zu haben... Es scheinet,  
es  sey  die  Schickung  Gottes,  daß  die  Wissenschaft  den  Kreis  der 
Erden umbwandern und nunmehr auch zu Skythien kommen solle und 
daß Eure Majestät dießfalls zum Werkzeug versehen, da sie auf der  
einen Seite aus Europa, auff der andern aus China das Beste nehmen 
und  was  beyde  gethan  durch  gute  Anstalt  verbessern  könnten. 
(Leibniz an den Zaren; Hirsch 540f.)

Denn, und hier fällt es leichter, sich Leibniz wieder anzuschließen, 

„ ich nicht von denen bin, so auff ihr Vaterland oder sonst auff eine  
gewisse Nation erpicht seyn, sondern ich gehe auff den Nutzen des  
gantzen  menschlichen Geschlechts;  denn ich halte  den  Himmel  für  
das  Vaterland  und  alle  wohlgesinnten  Menschen  für  dessen  
Mitbürger“. (Leibniz an den Zaren; Hirsch S. 540)     
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